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^ie iiadifolgenben Hiiffä^e finb, mit geringen 9^er=

änberungen unb 5lni?laiiuntien, ein n)örtUd)er 5Ibbrucf au» ber

„(^egeniuart" uon ^<^^quI i:!inbau. iHuc^ bie ^,?lbtf)eilungen mit

i^ren Ueberfrfinften finb beibef)a(ten morben. ^^ieje finb etroas

eilig unb uielleicfit roenig gefd)icft gemacht; ber ^roecf einer

2öod)enfd)rift, bie mie befaunt in lebt)after §(ufmerffamfeit ben

S3emegungen ber ©egenmart folgt, Derlangte berg(eid)en. ^er

üeret)rlid)e !i!efer nmg über fie megfelien unb fic^ benfen, ha^

bie ^,?(btianblung fo ^iemlid) in Sinem 3^9^ gefdjrieben ift,

ober fie oli? Üxufjepunfte betradjten.

©oüten biefe §Iuffä^e ^reunbe gefunben f)aben unb finbeft,

fo öerbanfen fie ben ^^Inftoji jum (Sntfte^en in biefer ^ornt

bem geiftüoden 9iebacteur ber „©egemnart", nnb bafi fie in

33uc^form erfdjeinen beren tbätigem ^^erleger.

Stet, 3uni 1873.

I. (5.





Die ülunbart ols ßunftmiücl nnb bie bcutfdie

5'd)nftrpro(l)e.

Seit groan^ig ^Q^ren mirb über beutfrfie SRunbarten, i^ren

SBertf), if)re Stellung ^ur Sc^riftipracf)e, i^re S3ererf)tigung ju S^rift

unb ®rud, p 2Ser§ unb ^rofa lebhaft f)in; unb fiergefproc^en.

2lm meiflen im c^reife fon Saien, b. f). Don folc^en, bie ttieber Sdirift;

fteüer noc^ Sprarf)foric^er finb ober fein raoUen, in .^reifen, benen

biefe fragen öor ber 3eit öon slüanjig Satiren oucf) nicf)t einmal

in bie ®ebanfenipf)äre gefommen finb. SJJan t)ört feitbem W iuiber;

fprec^enbften 93^einungen. ®§ giebt Seute, ttteldie e§ für eine „^^rec^;

l^eit" erflären, S8ücf)er ju frf)reiben in ber Spracf)e ber ©äffe unb

ber Sc^änfftuben, unb e§ gibt beren, benen fogleicf) bie Sfiränen

ber 9tüf)rung in bie 5tugen fteigen, wenn fie in woblgefe^ter 9tebe

bie 2öne üernef)men, bie i^nen njie bie S^genb t{)euer unb tt)ie

fie entfc^rounben finb.

3it)ifrf)en biefen extremen 9JJeinungen,iDonarf) bie öinen glauben,

e§ f)iefee bie 9?of)eit gebrucft (iefem unb ben ßompf gegen Schiller,

®oetJ)e unb bie Sibilifation beginnen, bie Stnbem: e§ f)iefee bie gute

alte 3eit mit i^rer Sprai^e retten,— güjifcfien biefen äufeerften (Jnben

liegen alle möglichen 3n)ifcfienftufen mit ibren Scfiattirungen, bie

ober aüe nur 5JJeinungcn unb 'Jlnfic^ten bleiben, @efüf)(«äu^erungen,

benn ©infic^t liegt it)nen nic^t gu ©ntnbe.

2Bie foüt e« auc^? ^ie Sarf)e ift Diel fcfurieriger, aU fie "ifm

Slnfc^ein t)at. 5BJer lüeife benn, wai SDJunbart ift unb bebeutet?

2Iu§ bem SSortc felbft fann ^JJicmanb bie ^'enntni^ gewinnen. iSiel;

Iei(f)t benft er e^ fid) narf) Sinologie üon „SIbort" gcbilbet unb trögt

in bo» SSort feine ©efüble t)incin, bie in ber Socbe gor nicf)t liegen.

SOkn gebe it)m nur einen anbern 5(u*brucf, 3. 33. ben befferen

fiIou§ ®rptlj. 1
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„Stammjprad^e", @pracf)c cine§ befonberen ©tammel germanifc^er

33öl!er, bafür, jo önbert fi^ öieüeid^t fc^on feine SJleinung. — (£r

fprid^t über tiocE) itnb platt unb tücife nic^t, bo^ btefe 3(u§brücEe

nirf)t§ mit t)orf) unb niebrig p tl)un ^abcn, ba^ man rid^ttger ober=

unb niebcrbeutfd) jagt unb baburct) fogIei(^ bie (Sai^e in ein anbetet

Sic^t rücft. (Sr f^^ridit getroft über Drtt)ograpt)ie, bet)auptet üie(:

Ici^t, bie 9}iunbarten f)ätten gar feine Drtt)ograpt)ie unb glaubt

bamit ttroa§> ßtuge^ gefagt ju i)aben, ba er bo(^ gar nidit )^)^^% ta^

'tiü^ |>o^beutfc^e aud^ nod^ feine ^at, fonbern erft eine ju^t. ®e;

fd)rieben ift über biefe gi^asen gtüdüc^erhieij'e nid^t fo öiet wie ge;

fproci^en. ®od) aber aucf) t)inreid)enb unb nii^t öiel beffer. 2)enn

e§ ift 5um Sachen ober jum SBeinen für ^emanb, ber fein Seben

baran gefe|t I)at, ju lefen, tt)ie man if)m fagt: ma§ er in feiner

9Jiunbart ju fdtireiben ^aht unb mie, unb genau angegeben, wa^
bei 2tiht nid)t unb tuit gar nid^t! 2tl§ wenn er ba» nict)t toü^tel

2I(§ föcnn.man bem SWaler fagen mü^te: SJian ja bie 93äume grün

gemacf)t, ni(f)t roti) unb ben §immet blau, nict)t grün. Man ja feine

SSenu^ au§ (Sbeniiotj gefc^ni|t, benn ©ben^olj ift frfitüarj unb bie

!Cenu§ ift njei|! ©rötere SGßei§t)eit l^abe ic^ in aü bem ©efd^reibe

ni(f)t gefunben. (£§ beruf)t 3(t[e§ ebenfo auf bcnfelben SSorurt^eilen

ber anberen Saien, bie genou miffen, ba^ bie 9[Runbart bie gemeine

Sauernfprad)e ift unb plattbeutfcf) ber @egenfa| üon ^orf)beutfd).

^a, itienn'^ nur toa^v wäre! 5tber ber ©innige S3urn§ f^tägt fie

Wit. ®enn er {)at in ber 9}?unbart gefungen atle§ |)cc^fte unb

jEieffte, Wa§ ein 9[Renfcf)eni)erä bemegte, unb deiner nocf) i)at ii)n ba;

für in feine ©rfjranfen gelüiefen, Senn bie fannte er beffer aU

unfere 3u(^tmeifter.

Sie fübbeutfc^en 9JJunbarten t)atten längere 3eit gefclimiegen,

feitbem ber Sterben feit lange überwiegenb |)robuctio gewefen, bi§ in

neuerer 3eit ®icf)tungen in tjeibelberger, elfäffer unb attemannifc^er

SOtunbart (unter erfteren ber öeebelberger S)ragunerroarf)tmeefter

üon ^einj Setjil^, unter le|teren bie Ueberfe|ung Stöbert 33urn§'

in'§ Slüemannifc^e öon ©orrobi) unfere Slufmerffamfeit tüieber nac!^

bem ©üben lenften. Unb eben W^ erneute ^ntereffe ift bie $8er=

anlaffung ju na(i)folgenbcn 33etra(f)tungen, bie feine§weg§ bie ©adie

erfi^öpfen, ober bem gebilbeten Seferfreife, wie i(^l)offe, allerlei neue



(Seiten ber 33etra(f)tung eine§ ®egenftanbe§ eröffnen foüen, ber

^ebem na^e genug liegt unb föicfitig genug ift, baß man nic^t oben;

^in über if)n weg „meine".

3rf) füf)re 5unäd)ft ein Seifpiet aul bem 2Sacf)tmeefter an

bamit meine Sefer ein 93ilb bor 5(ugen befommen, an ha^ iä) an-

ifnüpfen will. S)er SBac^tmeejler macfit eenen 9iefrute mit feinen

^flic^te befannt

:

Gn neue SJienfc^e '^ot er angejoge,

Unb nit umi'ünft ijc^ et S'raguner roore;

9iun ^eeßt e§: 9Iuge uf unb ^rucf bte D^re!

gortan muf; er fic^ jc^tnne unb fic^ ploge.

©r bärf babei fid^ nit ju mucffe ttjoge,

SBirb i^m fein öoor am Äöpc^e !ur§ gefröre;

„Sin fürne!^m SBeffe muß jefeic^ in i^n fo^re",

©unft fä^rt ä 2!unnertt)etter if)m in SOioge!

SKan tüirb gar monogen 2)tenf(^t üon i^m tierlange,

2)en föll er ftet§ mit frohem 9JJut^ oerrid^te:

©r muß mein'm 3Beeb im ^yriebe "^elfe mange,

Senn ba^ Qt^öxt ju feine 9?e6epffi(i)te.

®oc^ ifc^ an un§ ber .%iege§ruf ergange,

@o fi|t er uf, unb mac^t bann SBeltgejc^id^te

!

Unb ned^ ein^ in einem anbern Sone au§ bem 3(^tuB be§

S3uc^e§. S;er SSacfitmeefter ift att geworben unb jum gelbpter

'^erabgefunfen

:

S^ fdiaue öon öeebelberg obe

Öinunnet nad^ ^Kan'^eem ju J^ol,

S)en £)ut auf bem Sope oerjc^obe,

Sm öerje üiet Summer un Ouot.

2)te Ceppet im ©arte .^u ^üte

§ot man mic^ ^ter obe beftellt.

©0 gC^t'ä bem Satbote im lyriebe

yiaä) Störmen unb S^Iacfiten im gelb!

S)rum i(^au ic^ oft trämenb ^innuner

Uf 3[)Jan^eem bie liebliche 8tobt,

S5?o eenic^ten^ al§ flotter Sraguncr

Wond} öerse gejcfiloge mir ^ot.



Unb brauset bcr 2Stnb in ben Samen,

Unb j^üttdt bie Cuätfcf)c in'§ ®ro§,

^Srnn ^af)r iä) empor qu§ ben Strömen

Unb mcene, ber ^'ciroel fei los!

Slfier tobe§mutf)ig öufiert er:

@§ börf ber SUJann nit feeg am Sebe :^en!c;

®er Zoh ijcf) kec^t, jo mnfe ficf) jeber ben!e,

S!enn ielbft bie bümmfte Äerle ünne fterbe.

©in ^unfttuer! wie bie§, tüoüon id) eben einige groben oorge;

legt t}abt, ift faum ober gar nid)t mögliif) in ber @(^riftfpracf)e,

im fogenannten reinen |)od)beutfc^. Sßenigfteng ift bie SJJunbart,

bie SSoIf§f^3racf)e für ben ^ünftter eine ^ülfe, ein $0?itarbeiter. ®a§

SßoU, ber SSoIfftamm ^at fi(f) nämlirf) in feiner @|3rac^e unb Bpxad)'

toeife fetbft gejeic^itet, f)Qt in ber SJiunbort feinen ®{)arafter au§;

geprägt, f)Qt bent ^ünftler alfo fcf)on torgearbeitet, t)at it)m Umriffe

gegei^net, j^arben gemifctit, bie er nur gu net)men brandet, unb o^ne

bie er niemals im Staube märe, S3ilber üon folc^er Seben§frifc^e

ju liefern.

SBie ein ß^i^'^c^iwöntet t)erfe|en un§ bie Zöm biefer 9)?unb;

art unter bie Slebengelänbe ber ^fal§ ober bie blül^enben Dbftbäume

ber S3ergftra|e ober in eine ber t)eimif(i)en ©aftftuben „jur ^ofd^t",

„5um gülbene Dct)fe" ober mot)in fonft bie ^t)ontafie unmiüfürlicf)

fü^rt unter eine ©ruppe gemütf)üc!^er ©liimaben beim „<Bd)oppt".

@§ fommt nid)t leicf)t ein 9teifenber ju §au§, ber au|er feinen

$f)Dtograpt)ien in ber 9JJappe nid^t ouc^ nod) einige munbartige

SBßiJrter unb 9leben§arten im ©ebäd^tniffe mit heimbringt, moburc^

er bann ju |)aufe feinen @r§äf)Iungen ou§ ber gerne Seben unb

t^arbe gibt, ©o na^e liegt ber ©ebraurf) ber 3Jiunbart für bie

S^arafteriftif. 3(ber für bie SSermenbung ju einem mirflic^en^unft;

mer! ^at fie it)re eigentf)ümtirf)en ÖJefatiren. Sie üerlodt üor allen

fingen gar lei^t, bie garben ju bicf aufzutragen unb baburc^ bie

©renken ber @(^önf)eit§Iinien gu oermfrf)en.

SBenn mir bamit an ben ^ernpunlt unferer grage nad) 'ocm

SBertf) unb ber S3ered)tigung ber SJiunbart unb munbartiger 2)icf);

iung gerürft finb, fo mu^ ber geneigte Öefer un§ jefet in einigen



f)tftorijc^en unb fprac^lidienSemerfungen folgen, bamit er 5urfeI6ft=

ftänbigen ööfung biejer S^age gelange.

Sll§ ber @runb ju unserer neubeutfc^en ^ic^tung gelegt, aU

ber 5(nfang gemad)t raurbe mit ber 5tr6eit, bie bem ganjen beutjc^en

Sßolfe jein geiftigeö Sigent^m gefc^affen t)Qt, nax e§ juerft burct)-

au§ nöt{)ig, eine Sitten gleich OerftänbIicf)e Spradie ju jct)affen, benn

tk\t war ni(^t üorfianben. ^a§ S)eutjrf)e tüar im Stnfange be§

fieb§ef)nten S^^rfiunbertÄ in 9Jiunbarten förmücf) serfplittert. (SS

galt, biefe mit 5tutorität nieberäu[)aüen, c§ ga(tbama(§: (Sin^eit

üor ber fjrei^eit. @§ ift "oa^ gro§e SSerbienft @ottjc^eb§, ^rofeffor

in 2eip§ig, üon bem @oett)e un§ in feiner 8eIbft6iograt)f)ie bie ht--

fannte ergö^Iicf)e@ct)i(berung überliefert ^at, auf bie (e|te ©inübung

unb 2(u»übung einer foIii)en gemeingültigen f)Oct)beutfcf)en Schrift--

unb 33u(f)fprad^e im gan§en beutfc^en 9ieic^ mit ftrenger ^anb ge=

t)alten unb fie enbtic^, alfo 9Jiitte erft be» üorigen ^Q^i^^unbertä,

bur(^gefe^t gu t)aben. ©r ^atte fic^ ,
jum ®Iücf für biefe mistige

©ac§e, wenn oud^ jum Unfieil gugleid^ für bie beutfrf)e ^oefie, ein

fo :^of)e§ 31nfet)en al§ SDic^ter, Sritifer unb 8|)rarf)meifter 5U erfed);

ten gemußt, ha^ er al§ ©efe^geber unb 9iict)ter in beutf(i)er @ram;

matif lüittig anerfannt mürbe, ^n bem intereffanten Streite smifc^en

i^m unb ben ©dimeisern S3obmer unb 58reitinger über ta^ SBefen

ber ^oefie unb bie 9Jhifter für bie ju fd)affenbe beutfcf)e S)icf)tung

— na^ ®ottf(^eb bei ben ^^ran^ofen, nacf) ^obmer bei ben (Sng;

länbern — fpielt bie 9teinf)eit unb SSürbe ber beutfcfien (Spra(^e

eine micf)tige 9toIIe. ©ottfc^eb in feinen bänbereid)en ßeitfi^riften,

ben „öernünftigen Sablerinnen", bem ,,53iebcrmann", bem „9leueften

au§ ber anmut^igen ®elet)rfamfeit" unb mie fie aße [)ei§en mirft

ben ©c^meigern it)re ^rDöinsiati^men unb munbartigen Sünben

gegen bie ^oct)beutfct)e ©rammatif üor, unb brang burrf) bamit.

^er berüt)mte fc^roei^er ©ele^rte unb S)id)ter |)atter reinigte in

ben dielen (16) Sluflagen feiner Ö>ebicl)te gans attmäl)licf) feine

(Bpvadjt, mie er felbft miUig unb gerabesu anerfennt, nac^ ®ott:

fc^eb'f^en Siegeln: erft burd) i^n l)abe er ba^ reine öocf)beutfrf)

gelernt.

<So jung alfo ift bie beutfdlie Spra(^einl)eit ! ©rft ücr nic^t

t)iel über l)unbert ^aliren mürbe fie ootlenbet, fo menig ol)ne ßampf
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lüie Ipüter bie politifrfic (Sint)eit. (5§ ift Hör, bo^ bie ©cfitüeijcr

biirrf) biefe 33emü{)un9en in bcr ®;iracf)ein^eit mit un§ ert)alten

ipiirbcn. 2)ie 9iieberlänber naf)men ju ®ottfrf)eb§ 3eit nic^t me^r

baran %^dl, fie tjotten jirf) fd)on ju tncit int ^articulari§mu§ ber

3Jiunbart abgefonbert. 8ie öerftet)en fid^ nod) etoa mit bem ^latt;

beutfrf)en, aber bie eigent(i(f)e @emeinj(f)aft ber Siteratur i[t auf;

9ef)oben. 2BeI(i)e poIitifrf)e Solgen biefe§ in Bu^unft ^^^ tiaben

fann, ift md)t abjufe^en. Slnffaüenb ift bie Trennung, ba gerabe

üon ben S^iieberlanben au§ ber 2Infto| fam, ber Dpi^ unb bie

©einigen §ur ©rünbung ber neubeutf(f)en 3)ic^tung unb ©prai^e

füf)rte.

9!JJan fprirfit gern ben 5(u§f|)rud) (SJrimm§ na^, ba^ Sut{)er§

@prarf)e a(» ber Slern ber neubeutfcl)en @|3ra(i)nieberfe|ung ju be^

tracf)ten fei, unb ernjeitert fid) bie§ tt)af)re SBort ju bem ©ebanfen,

Sutf)er§ S5ibelüberfe§ung f)abe bie neuf)orf)beutfc^e @prad)e über

ganj ©eutf^Ianb getragen unb für Schrift, Mangel, @d)ule unb

®erid)t§fac( bie ajiunbarten üerbräugt. 2Bie üiel aber nad) Sut^er

noc^ 5U tf)un blieb , ba§ beroeift bie Strbeit bon met)reren ^ai^x-

f)unberten, befonber§ bie ber neubeutfdien ^oeten unb ©rammatifer

öon Dpi^ bi§ über ©ottfc^eb unb 5tbelung t)inau§, ben befannt;

li^ erft Sacob ©rimm abgelöft {)at. ®ie neu erttjadite religiöfe

Sßeiregung n^ar allerbing§ ein mäd)tiger f)ebe( au^ für bie «Spradje

be§ ^Reformator«. 5(IIein fie reid)te bod) hierfür eben uid)t üiel

ttjeiter al§ bie ^Reformation feiber; ta^ tatl)oIifd)e ®eutfd)Ianb, bie

größere ^älfte, (ernte nur mibcrtüillig üon il)m; felbft bie Reifer

unb ©enoffen 2ut^er§, mt Bwingti, ber Sc^niei^er, fd)rieben in

i^rem l)eimifc^en Sialeft, Blfingli j. 35. fo fdjiüeijerifc^, mie föeber

SSobmer nod) datier, unb in plattbeutfi^en Sanben blieben Mangel,

(Schule unb ©eridit plattbeutfd). Sort überfe^te man 2utf)er§

33ibel, überfe|te man ^ated)i§mu§ unb ©efangbud) in bie l)eimifd)e

SKunbart. ©ort fonnten bamal§ nod) nieberlänbifd)e (^oClänbifd^e)

^^rebiger mt ^einrid) 5D^otler üon B^tp^en (ber 1524 bei §eibe

üerbrannt mürbe) in S3remen mie in 2;itmarfd)en, ja üon 2)ün;

firc^en bi§ Königsberg am 9Reere§faum entlang in il)rer liollänbi;

fd)en ^pxaö)t üerftänblid) prebigen. ©§ ift ja befannt, ha^ ber

|)au|}tpaftor ©oe^e in Hamburg, ber |)auptgegner £effing§, eine



©peeialität au§ feiner ^enntnife unb Sammlung namentüd) aurf)

plattbeutfcf)er Sibelüberfelungen madjtt unb gunärfjft feinen ®roü

auf fieffing marf, al§ ber if)m al§ S8ibIiotf)e!ar in SiSoIfenbüttel

eine bibIiogropf)ifc^e grage in S3e§ug auf eine plattbeutf(f)e 33ibe(

nicf)t beantmortet f)otte.

^n ber ^Deformation unb ber £utf)er'fc^en SSibelüberfe^ung

ober in ber 5!JJarf)t unb $racf)t ber f)od)beutfd)en ©^rad^e aücin

lag e§ nic^t, bafe bie SpfJunbarten im 5^orben ^urüdgebröngt mur;

ben. ^ie§ beroeift eben ^oüonb, bae mot)! bie 9ieformation, aber

nicf)t bereu Sprache angenommen l^at, f)art on ber ©renje be§

fatf)oIifrf) gebliebenen 2Seft|3f)aIenÄ, haS» ficf) in ber täglichen Um;

gang»fpracf)e faum üon ^oüanb unterfrf)eibet, aber bie f)od)beutfc^e

©d)riftfpracf)e für ^anjel; unb Sd)ulgebraurf) angenommen, '^a,

in ber (Sprache auc^ ber |3lattbeutfd)en SSibeln liegt eine Wad)t

unb ^rac^t burd^auS nid)t meniger aU in ber Sut^er'fd)en
; für

einen ^^lattbeutfrfien ift fie gerabegu beäaubernb. SUian öerfud)e

e§ nur einmal, einen eri)abenen ^falm ober bie fcf)Ii(f)te ©rjätilung

ber ©öangelien in einer foIcf)en Ueberfe^ung ju lefen, unb man

mirb mir beiftimmen.

^a§ SSerbrängen ber SJJunbart im Sterben gefrf)af) erft burrf)

"iia^f SSorbringen ber neubeutfc^en '^l^oefie, gefc^af) Stufe für Stufe,

ganj allmä{)ücf). 5{u§ bem 9teIigion§unterrid)t in ber Scfiule ift

fie erft öerfcf)iüunben gur ßeit unferer ©roBOäter. SSiet älter ift

aber aud) nirf)t bie beutfc^e Siteratur, lüenn wir barunter \)a^ öer;

fielen, ma§ ^ebermann ot)ne gelet)rte |)ülf§mittel lieft unb ge;

nie|t. Xfieobor ©torm beginnt fein „^au^buc^ au§ beutfc^en

S)irf)tern" mit 9fiec^t erft mit 5matt^ia§ SloubiuS, bem SQSanb§=

becfer SSoten. SBae tiorI)er gel)t, ift meiften§ nur 5Sorarbeit, menig;

ften§ ift aufecr einigen geiftlicf)en unb 5ßoIf§Iiebern ni(i)t§ baoon

5um 2tIIgemeinbefi§ burdigebrungen ; bas beutfdie 3SoIf meife nirf)t§

baoon.

9(fferbingy fanb fi^on mef)r aU ^unbert Saf)r früher , im

5(nfang be» ficb5ct)nten Sa^r^unberts, SJiartin Opiö, ber ®rf)Iefier,

bie einfact)fte f^ormel für bie Äunft, regelrechte beutfc^e SSerfe ju

mad)en. ®iefe ©rfinbung mürbe für bie neue beutfrf)e Literatur,

ma^ bie ©rfinbung ber ^ampfmafcf)ine für bie ^sni'uf^rie: fie be^



fttmmte, in unermeffeuer SBeife fogar, ba§ ©c^icffal unferer ©d^rift;

unb S3uc^jpra(f)e,

Sc^lefien mar bamal^ ein nen germanifirte§ £anb. @» ^atte

feine <3tamme§fprarf)e gteic^ olten beutfc^en (SJauen, lüie '^xan-

!en, Sc^njaben ober 9lieberfad)fen, e§ {)atte feine eigentf)ümli(^ au§;

geprägte 9)iunbart. Sie ©cfitefier fiielten bie§ für einen SSorsug;

bie erfte fcf)Ie[ifrf)e S)i(i)terjc^ule, €)pi^ an ber ©pi^e, f)iett baf)er öor

Slllem bei it)ren S3er§fünften auf reifte 9teinigfeit unb Signität ber

©prarfie, lüie Dpi^ in feinem fonberbaren 33ücf)lein über bie beutfd)e

^oeteret) fid^ au§brürfte, b. ^. fie öerbannten unb üerfolgten bie

|3rot»in§ietten (munbartigen) Stu^brücfe u;tb 9^ebett)eifen aU gemein.

Dpii^ 5. 33. tabelt au^brüdlid^ hk SBortftettung SJiünblein rotf),

3fiö§tein rotf), nicf)t af)nenb, ta^ ber größte beutfd^e S)icf)ter einmal

tüieber gurücfgreifenb in ben SSoIf§ton ber 9}iunbart ec£)t beutfd)

fingen n»ürbe:

^Röäkin, 9tö^tein, 9\ö»letn rot^,

3tö§letn auf ber §etben.

©ie betoirften baburd^ aüerbingS, ha^, mie i^r SSer^bau leitet

nad)äuaf)men, i^re ©|)rac£)e allgemein berftänbüc^ unb fomit ein

erfter ©(^ritt getfian hjar für bie ©prai^ein'^eit be§ ganjen 9f{eid)§.

S)enn man fang at§balb, wie man nie gelten, bon bem S3ober bi^

§ur (Siber in fo gleicfimä^iger ©prai^e unb SSeife, ba^ bie SJerfe

ber Seute ni(^t öon einanber ju unterfcfieiben finb, mögen fie üon

©imon ®ac^ au§ §önig§berg, üon Stift au§ Söebet bei C'>amburg

ober üon Sunb au§ St)gumfIofter bei Sionbern fierftammen, melc^

le^terer gemi^ ju §aufe fo gut bänifd^ fl^i^a«^, lüie 9iift in SSebel

ober 9la^et in §eibe plattbeutfii), ha^ bem |)oIIänbif(i)en, üon bem

Dpi^ gelernt, nä^er lag al§ ha^ fd)Iefifd)e §ocf)beutfct).

@§ bleibt etma§ unerflürt barin. Senn, tüie gefagt, bie ®ibel,

bie ßircfie, bie ©(^ule, ba§ ©eric^t, bie UmgangSfpra^e waren bei

unl |3tattbeutfcf). @§ überfam bie Seute wie ein Qaubtv. Sa§

SSerfema^en nac^ ber burcf)fidC)tigen Dpi|'fc^en S^tegel in ber blut=

lofen gereinigten ©prac^e tüarb eine getet)rte ©|)iekrei, an ber

2(IIe§ tf)eitna^m tüie on anbern ©pieten, Patience ober bergleicfien.

®o§ war 9iic^tg für'S SSotf, ha^ ftanb au^er bem Seben, faft fo fern

wie früt)er bie tateinifd^e SSer§ma^erei berer {^rifcfilin unb Sonforten,



tüie benn aucf) bie Dpi^, ^femmittg, aJiorfiof eben fo gut unb leicht

tateinifc^ tote beutjc^ birf)teten. ©o aud) norf), )ie bic^teten

lueber für noi^ oon allen;

Unb i^re SSer§ funftretc^ unb tt)e^rt

©outen nur benen, bie geteert

Unb (roie [ie t^un) ttjetfen gürften gefallen,

tote bie ^orote 2Becf^erün§ lautete.

S)ennoc^ tüar bie SBivfuug eine gewaltige, bie jule|t and) bi%

tn'§ S3oI!, bi§ in feine S^radje t)inuntergriff. 3)ie eine Seite baüon

{)aben triir fcf)on bejeictinet: e§ ift bie S^oüenbung be» 2Berfe§, ta^

mit £utl)er§ S3ibelüberie|uug beu SInfang na^m, bie ©in^eit unferer

Siterotur unb ©pracf)e. ß§ ging tro^bem nicf)t o{)ne ©treit unb

SBiberftreben. Sie ©üb- unb 2Beftbeutirf)en ujotlten fid^ nic^t fo;

gleid^ bequemen. Sie ©c^äfcr an ber ^egni| fangen i^xt SBeifen

fort tro^ Dpi|' 35er§regeln, unb SWofc^erofc^, ber 33erfaffer ber @e;

firf)te ^^ilanber» öon ©itteiüalb , erffärte fdprf unb laut, ba§ befte

S)eutfd) fei nic^t am ^-öober gu öaufe, fonbern am 9tf)ein. (5r fiatte

9ted^t. ^m S)eutfc^ ber erften fcf)Icfifcf)en S;i^terfd)u(e fe{)Itc atte§

iölut au§ bem S^olf^fierjen, "oa^ nur in feinen DJiunbarten lebenbig

^ulftrt.

S)ie ©in^eit tt)urbe atfo tf)euer erfauft. S!enn unfere S3ucf);

f^rai^e blieb blaB unb üornetjm meit met)r entfernt üom $8oIf»munbe

aU §. 83. ba§ (Jnglifc^e. Unfere gemeinsame 9Jlutterft)rac^e mirb

un§ feinc»tüeg§ mit ber 3Jiuttermit(^ bequem cingetränft, fonbern

tnir muffen ftc mütifam lernen; fie ift eine frf)trierige ©prac^e aucf)

für ben ©ingebornen, eine ©pracbc, in ber man, mie auf bem ^ar-

quetfupoben, lei^t ausgleitet unb über einen ©d)ni^el ftolpert.

Unfere großen ©pracfimeifter, bie tüir!Iicf)en ©c^öpfer unferer

SSoIfSliteratur, erfannten bic§ fet)r tüot)!. 5tber felbft it)re ©emalt

über bie ©prarfie fonnte biefen G^aratter nic^t mef)r üermifc^en.

Berber gießt in allen mögütfien ^Variationen ©pott unb |)o()n au»

über bie 2Bortgrüb(er, ©d)uhneifter, Ütegetnfcfimiebe, über bie ^^se;

bauten ber 9ieinigfeit unb be5 Ucbtict)en, über bie ©roßficgelbeiüatirer

ber ^eufd)f)eit ber ©prad)e, "öift in ber ©prac^e eine fold^e Sänge;

tneile, fDl(^en 93üc^er=, ßatbeber^ unb ©tubirftubenton, fotrfien

^rofeffor: unb ^aragrap()enfti( eingeführt t)aben, ha^ 9ktur, grei^
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ficit iinb Saune bc§ 5ht§brurf§ ttiie eintjefargt erfrfieineü. @r for;

bert ßeic^tigfeit, 33elrie9tt(^teit, Sinnlic^feit, Si^iotiSmen. *j ^üfo

gerabe ha§>, toaS bie ^nbern öeriüarfen, tt)a§ bie SSerSfünftter unb

(Sprac^meifter feit artbert^nlb ^a^rf)unberten ausgemerzt tiatten,

bamtt rotr gur @iu{)eit gelangten.

@oett)e folgte nur ju gern btefen reüolutionören Sef)ren, bie

er tttot)! fc^on in Strafeburg üon Berber öerna{)m, bcnn er felbft

mar, mie er in feiner 53iDgrapf)ie gar ergötilict) er^äfjlt, in Seip^ig

mit ben alten Siegeln ber 3?einigfeit unb ©ignität I)inreirf)enb ge;

quält unb für feine granffurter 9[Runbart öerf)öf)nt morben. ®afe

aber ber ßa^iber noi^ nid)t gebrDd)en war, bo§ fte^t man am beut;

üc^ften an bem SUiangel am eigentlichen §umor in ber claffifd^en

^eriobe unferer Siteratur. S)er öorne^me ©ruft ber gereinigten

S3udifpracf)e ttiei(^t and) unfern ü6ermütt)igen Stürmern unb ®rän;

gern ni(i)t tiom @efid)t, ber Sctjerj flücf)tet ficf) bei un§ in bie

SKunbart, ober ift öielmet)r mie bie 9iatur, Saune, SSeniegtic^feit

unb (Sinnli(i)feit niemals barau^ gelöft ttiorben, er f)at bort feine

uralte ^eimatf). (S§ ift bafter unS S^eutfctien eine 9^otf)menbigfeit,

fd)on au§ biefem @runbe bie munbartige Siteratur ju cultioiren,

um ein frö^Iirf)e§ ®egengemi(f)t ju geminnen. S)enn bie <Bpva6)-

ein{)eit !ann un§ baburtf) ni^t met)r abfianben fommen.

*) SScrgl. @. Sao§. §erber§ ©intnirfung auf bie beutfc^e £t)rif üon

1770—75. ©renjboten 30. ^o^rgang 9ir. 40. g= 542.



Wit iJIannirfjfaltighril ^futfttjcr iJlunliflrtfn,

2)a§ 33ebürfniB, bie munbartige Siteratur ju pftegen, ift nic^t

unbefriebigt geblieben. 2ßer nic^t au§ 9^eigung ober 33eruf mit

ben ©atfien ju tf)un i)at, ber mac^t fic^ feine i^orftetlung oon ber

Slnsaf)! ©c^riftfteUer in beut^c^en SUiunbarten, ber 9Jienge munb--

artiger SSücfier, 58rofcf)üren unb fliegenber 33Iätter, meiftenS au§ ber

3eit nod) |)erber unb ®oetf)e, als ob man i{)ren gorberungen nac^

3latux unb Saune, nacf) Sbioti»men unb greii)eit i)ätte nac^fommen

njoüen. 2Bot)I ein S3eir)ei§, bo§ bie gorberung |)erber§ eine tt)of)I=

begrünbete gen:)efen. 9J?an fonn 33ibIiotf)efen bamit füllen, ©e^

WD^nliii) bringen fie nic^t über if)r f(eine§ ©ebiet f)inau§, in ber

©c^tneij §. 33. nici^t über it)ren Santon, ober wie in Qüvxä), 53afel,

aucE) in ^öln, Stachen, ^^ürnberg, nid)t qu§ ber ®tabt. Sie bei)an=

beln oft ganj particulare ^ntereffen, bie rtjeiter f)inau§ feine 2:f)eil;

naf)me finben, befingen einen üerbienten DJJann, ba§ Sob ber ^ti-

mat, ober fie geißeln 2tlbernf)eiten unb $D?ipräuc^e unb oerlieren

fic^ oft in ^a§quillen.

@§ ift alfo nic^t bie 9JJunbart, menigften§ fie nic^t allein, bie

fie i^remben fremb mac^t. S)ie ©d^mierigfeit ber Sprache ift bur(|;

frfinittlid) fef)r gering, öiel geringer, aU e§ für ben ungebulbigen

Sefer ben 2tnfcf)ein hat, ber nid)t bie tHu^e heranbringt, einen 8a|

tttva ^njeimal ju lefen unb ein frf)einbar unbefannte§ SSort ein

n)enig in'^ 5(uge ober Cf)r 5U faffen.

9iur f)in unb irieber, in ß'öln, in einigen altbat)rifcf)en Orten,

im fct)Jreiäer .'pDcf)Ianbe föirb ber ^ialeft rairfUrf) ferner Derftänb=

üd), meiften§ aber um fo intereffanter. 2Ber htn Kölner ^^ulcincüa

{ta^ |)änne§cf)en) üerftefien triH, ber foll beibe Cliren offen galten,

©d^riftlid) ift ber Unterfd)ieb üon beutfc^ unb beutjdi nirgenb? fo
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gro§, ha^ nirfit ba§ $ßerftänbni^ iebem möglich tüäre, er tüürbe

nod) fteiner erjc!^einen, tücnn bie S)iate!tbirf)ter nic^t bie Steigung

t)ätten, ü)re @igenti)ümlirf)feiten burcf) übermäßige S3ud)ftabenf)äufung

auffällig 5U mad)en. SSSer §. S. §ebel§ aüemannifd)e ®ebicf)te narf)

ber cinfnd)cn Sd^reibart in ^f)ilipp 2BadernageI§ Sejebud) lieft, bem

tuerbcn fie nic^t met)r SOZüf)C mad)en, al» ein f^tüäbifdieS SSol!§Iieb,

trenn er felber nadjfingt:

^e^t gang i an'§ 93runnete,

3:rinf aber nit.

©Ä ift alfo nid)t bie ©cfilüierigfeit ber @prad)e, lra§ bie meiften

munbartigen S)irf)tungen auf iiiren engen ^rei§ befd)ränft. SSon

unfern ed)ten SSoIfSüebern ftnb bie meiften in ber 9[Runbart gebirf)tet.

S)a§ f)at gar nici)t üert)inbert, baß fie fi(^ über ganj SDeutfdilanb

öerbreitet t)aben, mitunter gan§ unöeränbert in if)rer Ianbfcf)aft=

liefen %xaä)t, fo baß man fd)tüäbifc^e unb bat)rif(i)e Siebet unb

@(i)naba^upfl (@(i)nittertänäd)en) birect au§ plattbeutfcfiem SRunbe

öernimmt. ®enn aüerbingS finb tpir 9iorbbeutf(^e, üjie e§ fd^eint,

fpradjgelüanbter ober met)r geneigt, fübbeutfi^e @igenti)ümlid)!eit

freubig anäuertennen. — 9Jieiften§ ^ahtn bie Sieber aüerbingS auf

biefer 9ieife burd)'§ weitere SSaterlanb if)re ,,9^ationaItrad)t" me^r

ober weniger mit ber allgemein gültigen, bie SKunbart mit bem

©c^riftbeutfc^ Dertaufc^t, unb nur am treut)eräigen SBefen fiei)t mon

i^nen noc| ba» S[Räbc^en öom Sanbe ab. ©injelne feltene ©eftatten,

meift bie fcfiönften, I)aben it)r ©elüanb mit i^rer ^eimat üöllig

üertaufdjt, if)re SJiunbart ber neuen anbequemt. (Sinb'§ 9Jiäbd)en

au§ ber grembe, fo meiß man nid)t, wofier fie fommen. ®o§ be:

!annte ^errlidie Sieb §. 33. oon ben beiben ^önigSünbern (§ero

unb Seanber):

(S§ roaren ätüei Sönig^finber,

S)te Italien einanber fo lieb,

ttieitt U{)lanb in einer plattbeutfcfien SSerfion mit:

•

(St toaffen tioe !ünige§finner,

2)e ^abben enanner fo lef,

2)6 !onnen to nanner ntd^ fumnten,

2)et raatet roa» Dil to breb.
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unb 2ßiffem§ in feinen „ouben ölaemfc^en Sieberen" in einer nieber^

länbifc^en 2e§Qrt:

§ct rooren tiree coninglünberen,

Stf jobben malcanber fo lief;

©t) conben btieen niet comen,

§et tratet tDa§ oeel te biep.

5£ßer fegt un§, wo es entftonben ift? SSerbreitet war e§ über bQ§

ganje ®ebiet bcutfdier S!)Junbarten.

jDirf)tungen üon foIcf)em SSertf) nnb ©(anje finb roie bie (Sterne

aüentfialben §u |)aufe. SKunbartige ^oefien finb meiften§ toie bie

f)äu§Iid^c Qampt, traulief) aber nic^t Weiter leud^tenb aU in bie enge

Umgebung ber eignen |)äuölid)!eit. 5tllerbing§ aber finb beren öiet

me^r, al§ man in ber t^eme, lPot)in fie ni(f)t Ieu(f)ten, oermutf)en

fann. S^Jürnberg 5. 33. 5ät)It 20—30 namf)afte ^icfiter im i)eimif(^en

^ialeft. 9?on if)nen ift nur Siner, ber glafi^enmeifter (Klempner)

©rubel, auc^ im beutf(^en 9tei(^e befannt geworben, unb bie§ wof)!

mef)r burrf) ®Det{)e§ getnicfitige @m|3fef)Iung, aU burd) eigene? pot-

tifc^e§ SSerbienft. ®enn au§ ben me{)reren SBönben ber ©ebic^te be§

brauen S3Iidenf(^täger§ bleibt bem treulich b^^üfenben Sefer wenig

•me^r ^aften — au^er ber unpoetifct)en Stimmung einer gewiffen

p^iliftröfen ^tefignation unb eine§ gewiffen S3e^agen§, gemifd^t mit

Sangweile — al§ ein einzige? föftlid^e? Sieb, ba§ Sieb oom fingen,

faulen, gefräßigen @(f)IoffergefeIIen — ha^ benn freilief) aucf), mit

S[Relobie oerfefjen, feinen 2öeg über gan§ jDeutfc^lanb gemad^t ^at:

2tn Scf)Ioffer f)Ot an ©'jellen g'^ot,

2}er !^ot fo langfam g'feilt.

Unb 9?ürnberg fte^t nicf)t etwa af§ 5(u§naf)me allein ta. 5(tte

größeren ©tobte 5)eutfcf)tanb§, wetcf)e ba§ Gepräge unb bie 93hinb-

ort eine» beutfcf)en Stamme» bewabrt f)aben: Söien, Söfn, Stachen,

.
|)amburg, bieten bei näf)erer ßenntniß gan^ biefelbe (Srfc^einung.

®l braucf)en nirf)t immer S3ücf)er 5U fein, in benen e§ fi(^ au»fprid)t.

2Ber f)at ni(i)t gef)Drt Don ben Suftfpielen ber SBiener ije^t aud^

9)iünd^ener) SSorftabt#tf)eater, wo bie 9teftrot), 9laimunb, (Srf)ol5

unb anbere ^omifer im nicberöfterreicf)ifrf)en Tialeft ni(f)t blo» ba§

gemeine publicum, fonbern bie feinfte ®cfcüfcf)aft ber |)auptftabt
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entjücEten? 2Ber ^at nid)t gehört öon ber „9Ja(^t auf SBad^e" in

Hamburg?

Sn ^ötn fte{)t boS Seben ber 9Jiunbart in ootler Stütze. Sic

Kölner befi^en fd)on eine gereimte @tabtrf)ronif im ^eimijcf)en ®ia;

left au» bem 13. Sat)r^unbert öon if)rem bamaügen Stabtfcfireiber

9)ieifter ©ottjrieb §agene. S)ie 50iunbart mar bamal§ ntef)r aU

jegt nod) reine§ ^lattbeutfrf). S)em t)eimif(i)en ^änne§d)en (^ut;

cinetta), ber, tüie gefagt, febem SDeutfc^en au§ anberen (Sauen fcfiroer

üerftänbtic^ ifl, f)ört ber Kölner noc^ immer mit gejuo^inter 5lnbacf)t

5U, unb im ©arneüat fann man nod) iebe§ ^a^r eine 5(n§af)t flie;

genber 33Iätter auffangen, aüe in bemfetben ®iate!t, n)orin man

jeben erf)ten Kölner beim ^B^oppt gube SBeng (guten SBeine») aß;

abenbtii^ fann „fallen" fjören.

5te{)nüd) in ber @d)mei§. 2Bie üiel bort in ber 9Kunbart ge^

brucft mirb, baüon laffen tüir un§ f)ier gar nicf)t§ träumen. 9kmen

tük bie be§ 3ünrf)er ®icf)ter§ Ufteri finb aucf) in'» ^di) gebrungen,

SeremioS ®ottf)eIf, ben ^acob ©rimm in ber SSorrebe ju feinem

2Börterbu(^ at§ einen Sprai^geniattigen l^reift, f)at feine (Bpvaä)-

gettpott au» ber 9Jiunbart. Stber aufeer biefen 9}iännern öon mei;

terem 9iuf fann man 9kmen öon ©diriftfteüern, bie nie über i^re

S3erge f)inau§ flangen, ju 2)u^enben nennen, bie in ber §eimat

befannt unb beliebt finb. Unb ber Flugblätter mit fünf neuen

Siebern, mit S3allaben, @cf)auergefcf)ic^ten, 9Zeuia^r§: unb (5)eburt§=

tag§tt)ünf(i)en, mit ©prücfjen unb ®ebet§formetn, oft gar curio§ in

Greifen ober Sßinfetri(^tungen gebrudt, fann man ju ganzen ^acfeten

bei S)ref)Drge(n unb ambulanten 33u(f)l)änblern faufen, sum Semeife,

töie gebräucl)li(f) in ber ec^tneij nod) "ok 9Jiunbart für'§ SSoIf jum

6cf)riftgebraucf) ift.



%vo^ ber Siebe unb 55eret)rung, toelc^e bie SD^unbart in ber

Öeimat geno^, bie fie immer genießt, wenn ba§ S3oIf nic^t oer:

bilbet ift, — benn fie ift bie @prad)e, bie bei ber 23iege unb ben

^nberipielen erflungen, — trogbem fie aud) t)in unb roieber 5U

fd)riftlic^em ©ebraucf), aud) für bie ßunft, bie ^oefie üerroanbt

raurbe, tag fie im S3ann. Sie lag im ftärfften S3ann, in bem be^

SSorurtt)eil5. S)er unfef)[barfte aller -^^apfte t)atte i^r Urtü)eil ge=

fproc^en: hit Unmiffen^eit; fie galt für gemein. S^i^ fc^^te bie

rechte 9teinigfeit unb Xignitat ber 33uc^fprac^e. Xie ©itelfeit ber

|)albgebilbeten, b. i). ber iOie^räüf}!, betet nur §u gerne nac^: icf)

banfe bir, |)err, ba^ i^ nic^t fpred)e njie biefer löauern einer ober

biefer ©d^u^flicfer! Unb Don biefem 55orurt^eile waren auc^ bie

beften mit nid)ten frei. Zxoi^ all feiner farfaftifc^en Semerhingen

gegen S3ud)gele^rte, Stubent)ocfer unb i^re pebantifc^e Sprai^e,

tro| feinet eifrifi^en 2Bunfd)e» nac^ Scatur, Saune, Snf^e, ^bio;

tilmen: öerber felbft njare erfdirocfen, roenn man i^m oorge:

fd)Iagen, für bie ^oefie 5ur Sliunbart felbft §u greifen. 3kin, er

übertrug n>o^itt)ei»ü(^ Simon Sac^» „^lennc^en oon X^arau" au»

bem ^^lattbeutfcben in feine 2Irt uon 53ud)fprac^e. Unb roie @oetf)e

über bie iöiunbart bad)te, t^ai loerben mir fogleic^ be^ S^ä^eren

fe^en.

9iein, bie redite Üieinigfeit unb Xignitat ber beutfdien Spradje

blieb bod) hai ^xti für bie beutfd)e Sd)riftfprad}e, modite man nod)

fo fet)r auf Cpiß unb ®ottfd)eb unb all bie Sprac^meifter äiuifd)en

i^nen fc^eüen. SDian üerfolgte bie '^sroDinsialiSmen foft nod) eifriger

ai^ bie grembraorter, unb uerga^ babei, 'i>ü^ jebe^ bentfc^e 253ort

äule^t bem ^olf»munbc entfprungen unb in irgenb einer -^^rouins
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eittftanben jein mufe. 2)enn mofier foüt' e§ fonft fommen? (5§

ttiar bie ftumme unbefeiien» angenommene 95orauefe|ung, ba| ein

gemiffer ^ei§ öon SBörtern Oornef)m fei, unb man fragte niemals

grünbücf), roel^e benn unb n^arum? |)ätte man gefragt, fo t)ätte

bie 2(ntirort gelautet: bie öorne^mcn finb bie blaffen, allgemein

gebraurf)ten, b. ^. bie gemeinen.

3?on Sut^er, auf ben man firf) für ben ^ern ber neubeutfd)en

8pra(^nieberfefeung beruft, ftammt biefeg S3orurtf)eil nic^t. @r t)atte

laut genug gefagt: „9J?an mu^ nicf)t bie S3ucf)ftaben in ber latei;

nifc^en <Bpxa6)t fragen, ttjenn man foü beutfi^ reben, n^ie bie @fel

tt)un, fonbern muB bie 9!}^utter im §aufe, bie ^inber auf ben

©äffen, ben gemeinen SJiann auf bem S^iarfte fragen unb benfelben

auf ba§ SÜfJauI fe^en, tuie fie reben, unb banacf) bolmetfi^en, fo öer;

ftef)en fie e» unb merfen, bafe man UDitl beutfcf) p it)nen reben".

3(ber ha^ {)atte beutfi^e Srf)utoei§f)eit unb grammatifc^e "Spi^;

finbigfeit längft nsieber üergeffen. Unb fo tag bie 9}?unbart, b. f).

bie beutfc^e ©pra^e n^ie ba§ SSoIf fie fpric^t, nun im S3ann ber

5?eract)tung , unb e» mu^te mieber ein @eniu§ fommen, fie au§

biefem 33ann gu liefen. 2:iefer erfcf)ien in einem ber finblic^ften

®emütt)er, bie je bie ^t'ütx angefe^t, all ob bamit auc§ ba§ anbere

2utf)er'fcf)e (33ibet) SBort voa^x werben follte: „5(u§ bem SJJunbe

ber .^inber foUt il)r 2ßei§l)eit l)ören". 3. ^. §ebel§ „Slttemannifc^e

©ebic^te für greunbe länblii^er 9ktur unb Sitten" mürben mit

bem Slnfange unferä 3a^rt)unbert§ oeröffentlicf)t. Berber ^at fic^

nic^t mel)r über fie au§gefpro(^en, obgleirf) in il)nen feine gorbe;

rungen an bie Sprache erfüllt maren. @oetl)e f(^rieb na(^ ber

gleiten Stufloge 1804 über ben 5)ic^ter: „^er SSerfaffer bicfer

©ebic^te ift im ^Begriff, fiel) einen eignen ^la| auf bem ^arna^

5U erraerben". S)a§ Sob, in bem er fiel) bann in einer me^rfeitigen

9^ecenfion ergel)t, flingt etma§ l)erablaffenb unb nicl)t öiel märmer,.

aU "öa^ über ben f)au§barfenen glafc^enmeifter ©rubel ober über

So^. §einr. SSoffenS fein tartoffellieb. 53ieaeid)t ift er nur üor;

ficf)tig einer neuen @rfrf)einung gegenüber, bereu meittragenbe 2euc^t=

fraft bamal§ 9^iemanb erfannte. Senn er trifft fonft ben ^ern ber

8acf)e, menn er fül)l beridjtet: „3al)re§: unb 3;age§5eiten gelingen

bem 53erfaffer befonberä. ^ier fommt i^m ju ©ute, "oa^ er ein
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üorsügüc^es. laknt ^ot, bie (Sigentiiümlic^feiten ber Buflänbe ju

faffen unb ^u ic^ilbern. 9lirf)t allein ha^f Sichtbare baran, fonbem

ba§ hörbare, ütiec^bare, Greifbare unb bie qu§ ollen finnlii^en Sin;

brüden juiammen entipringenbe (Srnpfinbung h)ei| er fic^ an§u;

eignen unb rtiieberjugeben".

XieÄ 5IIIeÄ, ie^en roir tiinju, njeil e§ nic!^t blD§ oon i^m mit

eignen 2(ugen geid)Qut unb mit eignen Sinnen empfunben, i'onbern

Don ieinem gongen SSoIfeftomme burc^ bie 3a^rt)unberte §inburc^,

mit beffen eignen SSorten mt ous beffen eignem ^tx^cn unb S[Runbe,

in berjelben greube om 5)oiein, on ber |)eimot, mit berjelben Un;

jc^ulb unb |)eiterfeit. Gr n>ar ber Grfte, ber bo bemerfte, bo| bo§

S8oIf ben <Bd)al^ ieiner ©mpfinbungen unb 2lnirf)ouungen om beften

felbft ausgeprägt f)atte in ieiner STcunbart, in feinet ©tammc§

@pro(^e. (Sr ^otte S^emutb genug, ju erfennen, bafe bie ^olU-

iprorfie nicf)t bie Stefte einer oerfümmerten 35ilbung borfteüe, jonbem

bos gei'unbe Scben be» SSoIfe§, er i'o^ nitf)t mit |)0(^mut^ ^erob

auf ba§ SSoIf, um e§ mit ieiner SSei§^eit ä« ergießen, ionbem be;

ic^eiben f)erau§ aus bem 5?oIfe, in bem er mit freunbüc^er Seele

mitteninnen itonb.

^ein 25unber, menn er an ben 3iiflönben nic^t blo* 't>a^

Sirf)tbare, nein bo« hörbare, 9tiec^bare, ©reifbare unb ielbft bie

borau» entipringenbe ©mpfinbung roieber ju geben oermog, benn

er iiet)t mit ben Slugen bee Sßolf«, empfinbet mit ieinen Sinnen.

(5r fie^t ben SJJonb, nic^t Suno '^xana ober onbere bergleic^en

^Retenmonbe ober Sonnen. Sein 35Iid ift ungetrübt, iein ^erj io

rein, ba^ er bic^t an ber 9iealität ben Staub unb Sc^muß nic^t

bemerft, nic^t ben Jünger, ber ben ^ober für iein SKu« io üppig

moc^t, nur ein gonj flein „gliegeid)ifeü" om ^Barometer, nic^t bie

rou^e Slrbeit be? Saubmonnes, bo§ irbiic^e Streben um ©rmerb,

ober ttjof)! bie irf)öne 9h:!^e unb ben jufriebenen Sinn noc^ getrauet

^flic^t.

So löfte |)ebel bie SJ^unbort ou^ bem SSonn. Gr n)urbe ber

^ßrop^et ber S(^önt)eit ber Stommiprod^en jDeutid)IanbÄ.

®oet^e n)or, wie gefogt, nic^t frei üon bem S?orurt^eiI, ba§

feit Cpife unferer Sudifproc^e io oielen Scf)oben getrau. Gr flüc^;

tete fid) in ber 3?eurtl)eilung Rebele I)inter einen jelbftgemac^ten

ftlauä Orot^. 2
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S3egriff, bcn bcr „^olf^poefte". §ebel§ ©ebii^te getjörten nac^ i^m

in biefe Kategorie, ©r inai^t mit einiger üornet)mer Slengfttici^feit

barüber, 'üa'^ er nid)t biefe ©renjen öertä^t. SBenn er (§ebel) e§

nun get^an ^ätte? Unb ob rao^l 9lobert S3um§ in biefen @ren§en

geblieben?

2Ba§ ift S5oIfäpocfie? 9}can frage, um e§ fic^ Hat ju mad)en,

etma mag SSoIf^malerei bebeute? Scenen au§ bem ^oiUkhtn

oictteic|t ? SiSenn fd^ön, finb fie fo gut für ben |)öc^ftgebilbeten mie

für jeben SInbern. 2(n §ebe( ^aben fic^ bie ^öc^ften (SJeifter er:

quirft, ©oet^e ni^t aufgenommen. Unb ttjenn eine ^oefie ben

9^amen SSoÜ^poefie öerbienen foß, fo mu^ fie neben ben ööd§ft=

gebitbeten nod) bie 9J^utter im §aufe, bie Sinber auf ber ©äffe unb

ben gemeinen SJJann ouf bem Spfiarfte erquicfen, ja erf)eben. 2;^un

fie bie§ benn in ber Spracfie, bie boju bie ^laffenbfte ift!



febel auf htm ?Parnafj.

|»eBet bracf) ben iöann ber SJJunbart. (Sr roar ber @rfte unb

lange ber (Sinjige, ber in ttja^rem ©lauben, ber mit bemjetben

örnft roirf(i(^er ©mpfinbung biefe (Smpfinbung in ber Spraci^e

jctne§ @tamme§ laut werben tie^, ttjie bie gleichseitigen claffifd^en

beutfrfien @d)riftftetler e§ traten in ber bamat§ fd^on allgemein an-

genommenen 8d^riftipract)e.

Ufteri, ber 3ürid)er, öon ÖJeburt unb ©pra^e ein Memanne

tüie §ebel unb ber 3eit nad) fein SSorgänger in munbartigen '^iä)-

tungen, ift norf) gans im SSorurt^eil beutfc^er ©rammatifer öon

ber einjigen ©ignität ber S(f)riftfprad)e befangen. @r f)at nidjt

ben ©lauben an 9teinigteit unb SBürbe be§ '^otf^munbeS. Gr lä^t

i^n fprerf)en, nid^t um aU ^rop^et au§ bem geheimen 58otf§t)er§en

ber fernftef)enben gebitbeten SBett etn^a^ ju offenbaren, ipa§ nur er

mit bem tiefer bücfenben 5(uge bei ^oeten gefcf)aut, feien el @ün;

ben ober Xugenben, fonbern um ba^ SSoIf bem oberfläd^Iici^en 2efer

lädjertict) ju maifien für fleine <Srf)n)ädf)en, bie oor ^ebermann»

5tugen offen liegen, bie er carifiren unb übertreiben mufe, bamit

fie nur etmal merben, unb bie er in ber treutjerjigen SJ'iunbart öor;

trägt, bamit fte bie täufd^enbe '^^axht ber 2Bir!Ii(^!eit erf)alten: "öa

ha§> SSoIf in feiner @prad)e ficf) \a felbft seid^net.

Sm „^errn ^einri" j. 33., einer ftäbtifcf)en Sb^üe in 3üri^er

SKunbart, ift bie au(^ auimärtl getefenfte ©pifobe bie <Scf)itberung

einer ßaffegefellfd^aft. ®ie grau 53afen fd)Iampampen, unb bie

ganje (Srfinbung bei ®i(f)terl befte^t barin, fo üiel 9icbenlarten

otl mögli(^ au§ ber 9Jlunbart aufjutreiben, um eine Xaffe nac^

ber anbern ablet)nen unb aufnötbigen su (äffen. SBetc^c armfelige

(Saricatur! «

2'
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Tta qatjt \a nüt uf cim S9et.

9iner guetc S)ingc finb brü.

©tebe %a\\e finb ungrabe.

Unb bie Entgegnungen:

^e^t müeBt t öcriprtnge!

Soor nte nu e§ ^a§?

®enueg i§ genueg.

2)a§ fönnte man gerate eienfo in mecHenI)urger 9}?unbart al§

;)Iattbeut^e§ Säuicfien tx^ä^kn, ift alfo gar nic§t ^araüeriftijd^

für bie ©tamntfprac^e.

©ans anber§ $ebel. SBie in £ubtt)ig 3tict)ter§ B^^^ungen

fann man fic^ in |)ebel§ Silber öerfenfen unb bem 33etrad)ter

offenbart fic^ eine ganj neue SBelt an Sanb unb Seuten; felbft bem,

ber bie Ijeimifd^e (5c!e jmif^en SfiecEar unb 'älptn au§ ber Sin;

f^auung fennt, tiertieft fic^ ber (Sinbrud unb bereichert fi(^ bie

innere 2BeIt. S)enn §ebel ift tüirflic^ ber ^ropt)et feine§ Stammet.

2)a^er aud) fann man if)n ni(^t überfe^en. ®ie t)od)beutfci^e Ueber;

fe|ung üon 9ieini(f ift ein 9iDtf)be{)etf, feiner 3eit gemarfit, bamit

e§ @eorg SBiganb möglid) mar, einen S^ejt gu S. 9?ic^ter§ fcfiönen

Süuftrationen §u liefern, ba ba§ Original nod) im ^riüilegium

lag*) @ine |)Iattbeutfd)e Ueberfe^ung, mie g. 93. bie red^t moI)I

gelungene üon So^- SJieijer, mu| oft ben ©egenftanb mit bem Sone

medifeln unb fo gu fagen ^Jieue^ fd)flffen, mie §. Ü8, er mit Stecht

ba§ „§abermu§" al§ „S!}iet)IbübeI" miebergegeben ^ot.

^ebel mar baf)er auc^ ber (Srfte, beffen ©ebici^te im Original

meiter brangen aU feine SJiunbart. @in !£^eil öon i^nen ging

balb neben benen ®oetf)e§, SIaubiu§' unb 93ürger§ in bie fd)rift;

beutfdien 5lntt)oIogien, ja neben ©eüertS f^abeln in gibein unb

9SoIf§bü(^er über aU mit ha^^ ©(^önfte, ma§ beutfd)e§ .f)er5 em|)fun;

ben unb beutfd)er SDiunb au§gef|)rod)en.

@in Iel)r{)after 3ug im |)ebel moci^te bagu beitragen. ®oett)e

fagt in feiner früher angefüf)rten 9iecenfion: „Ueberf)au|3t i)at ber

*) SBäre c§ nt(i)t jefet an ber Qext, ben §ebel'id)en Driginaltejt mit

5Rt(^ter§ Silbern ^erou§§ugeben'? Unb fonnte bobei nic^t bie £)rtf)ograpf)ie

nad) $f)il. aSadernagel^ ©runbfägen öereinfad^t werben? gür norbbeutjc^e

Sefer würbe bie§ eine (Stieicfiterung fein.
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SScrfaffer ben Gfiarafter ber S5oIf§poeiie bann fefir gut getroffen,

ba§ er burcf)au§, jarter ober berber, bie 9iu|ann3enbung aulfpric^t.

SBenn ber t)ö^er ©ebilbete Don bem ganzen ^unftroerfe bie Qinmix-

fung auf fein innere» ©anje» erfai)ren unb fo in einem t)ö^eren

(Sinne erbaut fein niü, fo oerlangen SD^enfc^en auf einer niebern

@tufe ber (Sultur bie 9iu|ann)enbung öon jeber einzelnen, um es

auc^ fogleicf) jum 6au§gebrauc^ benu^en ju fönnen. ^er SSerfaffer

f)at nacf) unferm @efüt)( ha^ Fabula docet meift fefjr gtücfli(^ unb

mit öiel @efrf)macf angebrad)t, fo ha'^, inbem ber (Jf)arafter einer

SSoI!§poefie auSgefproc^en wirb, ber äft^etifc!^ ©cnie^enbe fic^ nic^t

oerle|t füt)It".

SIber bieg ift fd)ief unb unttia{)r t)on einem @nbe bi§ jum

anbern. Sf^acJ) biefer @oet£)e'frf)en 2)arfteIIung foüte man glauben,

"üa^ toie bei ben gabeln in SSagner» 2e£)ren ber i£ßei»^eit unb

^ugenb bie 9[Rora( oon ber @ef(i)id)t in jebem ftebeffdjen @ebi(f)te

jum @rf)lufe ober an nod) gefcf)macfDoIIerem ^la|e angebraiiit fei.

2Bo fte^t benn biefe 3JJoraI in ben Siebe§tiebern öebel», im „^anS

unb ißreneli" 5. i8., im „^ejlein", im „^-u| in Gfiren"? ^Sielleic^t

beim legten in bem S^i^fe »'^^ obren" ? %btx too ift fie aulge;

fproc^en in ber tierrlictiften aller grü^tingsbefc^reibungen, in öebel»

„SBiefe"? Ober in feinen ©rsöblungen, bem „(2tattl)alter Don

©rfiopf^eim", ober bem „^arfunfel"? greilicb fann man bem lefeteren

fd)önen ©ebic^t fo gut mie ®l)afefpeare§ Ctliello bie 5Dloral ber

Sfiicolai'fc^en Saüabe anhängen: „2)arum liebes publicum — bringe

beine ^^i^au nicf)t um", ^ann muB man freiließ nacf) ©oet^el ^t-

griff aurf) Sbafefpeare^ 3)i(^tung jur ^olt^poefie fcfilagen, al§

n)elrf)er nad) ©eroinu» \)a^ Fabula docet ebenfomof)l angebracht

^at n)ie ^ebet, roö^renb iöurn^ Dom i^olfspoeten ju einer

anbern Stufe — mie foll man fagen — aDancirt ober begra;

birt werben müfete, benn bei ibm finbet ficf) ba§ Fabula docet

gor nic^t.

Unb bal ift bie ^ovai Don biefer ®efcf)irf)t: einen ^la^ auf

bem ^arnafe foHte ber öebel fc^on t)aben, aber einen fleinen ah--

feit§, nic^t ben, roelc^en ©eröinu^ fpäter i^m anlüieÄ, mitten unter

ben ^ocf)beutfcf)en '^octen. @octl)e fonnte fo menig bie recfite 'Sig=

nität unb Üieinigfeit ber f>aupt= unb ^-»elbenfpracbe Dergeffen aU
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all bie anbern. ®ie§ $ßorurtt)etI fc^Iep^te man feit Dpi^ on ben

Steinen. 2Bie ^ättc er fic^ jonft öon ber ^öt)e feine§ Urtt)eit§

^erabbegeben, toonod) er tü^n erflört: „jDie ^oefie tritt treber

lehren nocf) beffern, fie tritt nur barftetten". ^ätte $ebel in einer

fremben @prarf)e gefd^rieben, jerbijc^ meinettregen ober finnifd), fo

iDÜrbe ®oct^e i^n, tüie 93urn§, nnbebingt fc^Iec^tt)in für einen ber

größten ^ic^ter anerfannt t)aben. (5§ ift nur ba§ Sßorurt^eil

gegen ba§, tva^ man mit t)eräc|tlid)em 9iebenbegriff feit Dpi^ al§

„9)?nnbart" bejeiifinet f)at, ba^ ®oett)e fi(f) einen 33egriff ber

„SSoIf§^3oefie" ^urecfit mai^t, in tt)et(i)er "i^a^ Fabula docet ber

^ern fei.

5)er ^ern ftedte gang njo anbcr§. 2Ba§ |)ebel gefcfirieben, ift

burc!^ unb burd) ^oefie, ^oefte t)Dm reinften ©olbe. (5§ ift it)re

ottbejtüingenbe SD'JocJ^t, bie and) bie ^äbagogen gefangen nat)m.

|»ebel fd^out, h)ie ein Äinb, atte§ mit beglücften Singen an, ba§

kleine toirb it)m gro^, ta§> Sttttägüdie tnunberbar, ba§ (SJro^e lieb;

lid), ba§ ^eilige §utraulirf). (Sr fprid^t bie§ atte§ au§ mie ein

^inb mit freunbüc^ tjermunbertem £äcf)eln. Ttan glaube bod) ja

ni(^t wegen be§ fü{)Ien SSergnngen§ ha^ 35dI! in ^Reimen ju be;

letiren unb „SSoIfSpoefie" in biefem ©inne su macfien. S^iein, mie

jeber ^aet, um e§ concentrirt im ^unfttrer! fd)affenb norf) einmal

ju erleben. S[Rit fidierem @riff nimmt er baju bie Sprache fcine§

(Stemmet, ha in i^r ftd^ bie ät)ntic^e Stnfc^auung be§ glüdlicfien

3SoIf§ct)arafter§ trie im Spiegel jatir^unbertelanger (Srfafirung cou;

centrirt abgebilbet. 2)a ftedt "i^a^ (SJe^eimni^ feiner SBirhing.

Sn biefem ©inne ift er SSoIf§bi^ter. 2Bie fottt er aud^ ettro§

anbere§ fein?



3« 1^, Hol? unJ> fnnf plattDnitrdjf Öudffpratljf.

ftoflänbijrf).

^acob ©rimtn nttti ÜQaf üüüQcr über JRuntarten.

'^iä), bu jeltfamer SKann, fingt ^art oon ^oltei in ber

Sßibmung öor feinen (Sebid)ten in fc^Iefifdier SlRunbart, unfern

i^ebel an:

^id), S)u ieltfonter SUiann, t)att ic^ im (Sinne unb |)är§e,

SSeil ic^ ^ir trullte portu a SSriefel tt)uUt ic^ 2cr id)reiben,

Unb ba roullt id) 2)er fcfiicfen be gangen idiläfc^en ©etid^te;

SBuOle ipre(^en ju ®tr: o §ebe( bift 2iu geroäfen

%üx bie üieberle ^te! benn nintniermet)r ^ätt id) gefunge

Sn ber f(^läfd)en SBetje, ^ätf§ nic^t alamannfdie ©eheste.

9Jlit a Stäfer üo @utb Ijuft 2u mer'ji^ ^ärje bergriffen,

§uft be mer'jc^ umgerührt im Selbe.

©0 toirfte boS S3cif|3iel öon ber einen Scfe 2)eutf(^Ianb§ t)i§

jur anbern. gaft alle 2)ic^ter in beutfc^en SKunbarten ^aben birect

ober inbirect ben 5Infto^ oon ^ebel erf)alten. 5(ber ben 2Beg

mu^te ficf) jeber für feine befonbere SQJunbart erft felber baf)nen,

mu|te ii}x ablaufd)en, mie ber SSoÜeftamm jebeSmal fid^ in feiner

befonberen SQBeife, in feiner ©pracfte, in ^Sorten unb SEcnbungen

ge^eic^net, mufete jn^iftfien ber 33ilbung unb ber gemeinen SBirflic^^

feit »ermitteln. Unb aüerbingl ging "üa^ bei ben SBenigften ob

Df)ne ®traurf)eln, wk benn gleich bol ^ilb öom „|)ebel" unb öom

„golbenen Stccfen", mit bem man ba§ ^er5 „ergreift" unb c§ bann

„umrüt)rt im 2eibe" öom 33ud)gelef)rten ftammt, nid)t au:o ber

SPJunbart.

2Bie boctrinär bie meiften (Sänger ber SKunbart 'oa^' ©efcbäft

betrieben, baoon liegt ber ftärffte 33en)ciÄ barin, bafe foft alle
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^tattbcutfc^en, bie 58orncmann, 58ärntann ic. btc grobe Seite be§

Solf»lebend ^erau»fef)ren:

klumpt nte^r el fuftcnbtcf,

Up be SJiann en trointig Stütf.

^otnemann§ §oc^äeit§Iieb.

gctüiB tüeil ta^ ti)nen in ber SBejeidinung ber 9Jiunbart at§ „platt";

beutjc^ öorbebeutet. 2i(Ierbing§ oucf), ireil e§ om leic^teften ift, in

ber SBirfücf)feit ba§ ÖJemeine 511 jel)en, unb fd^luer, in ii)r, bie un§

täglid) rau^ berührt, ba§ Sbeal 5U finben, wie §cbel e§ üerftanb.

SIber aud^ bie 2)octrin oon ber einsigen S)iguität unb 9fiein;

tieit ber SSucfifprai^e raar norf) lange nic^t übertounben. SDie§

beroeift un§ am beutlid^ften 3o^. §einr. 55o§, ber gelehrte Ueber;

fe^er be§ |)omer, in feinen plattbeutjc^en $ßerfu(i)en, bie er aüer;

bing§ ettt)a§ öor §ebel, aU ber erfte Sleu^Iattbentjcfie üon Sebeu;

tung, ^erau§ gob. SSo§ na^nt ba^u ni(f)t feinen ^leintifc^en Siakft, ben

tnecftenburger, ober ben ^annoüer'fi^en ber ©Ibmarfc!), ben er üom

langen 2(ufent{)alt bort fennen niu^te, ober ben fiolfteinifc^en, nein, bie

SSoI!§munbart l)atte für ben ©ele^rten ttjeber ©iguität noc^ Steinig;

feit, bie befam fie erft burd^ einige 65rainmatif unb S)ec(ination.

SSo^ ftidte ii}X biefe Sngrebien§ien mit reiner SSillfür an, inbem

er fo ein S3i§(f)en Oon S)atiö unb (Jonjugation an{)ing, wo e§ i^m

ju mangeln fct)ien. 2Ba§ mürbe man 5. SS. öon bem englifdien

S)i(^ter fagen, ber etrta ben Slrtüel the mitt!ürlid) in ther unb

them üerroanbeln moüte, mie 35o^ e§ mit bem plattbeutfd^en tf)ut,

tüeun er fingt:

ÜB in ber ^ötte

gtutfert im 'ärom bat %üx\ ha fün 0! en Offe bi braben!

2Ö0 grotmäd)tig be Äeert a» en 9Sagb fu'^tenft in bem Se^nftol)!,

tüobei einem ^lattbeutfcl)en im Dl)r unb ^er§en übel merben fann.

Wan begreift e§ nidit. %a^t jebeä SSort ift burc^ unorganifc^e

Slnt)öngfel, tk gän§licl) bem @eniu§ be§ SHeberbeutfc^cn miber:

ftreben, bie nirgenb§ au§ bem SJiunbe eine§ @act)fen, ^riefen, §oüän:

ber§ je öernommen finb, mittfürlicl) oerbrel)t unb üerborben. ^n

eine foli^e fonberbare SSerirrung fonnte ein beutfd^er @prarf):

geletjrter gerat^en, ein 9JJann, ber fo gro^e 9?erbienfte um bie all;

gemeine beutfcf)e ^oefie unb (5pra(i)e l)at, nur tüeil bie feit anbert=
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f)albi)unbert Si^firen oon aßen ©rantmatifern gcprebigte Se&re üon

ber SBürbe unb 9ieini)eit ber 3cf)riTtipracf)e unb ber 9to^t)eit ber

SSoltImunbart nun auc^ i^m un6eief)en§ al§ SSaf)rf)eit galt. Sa

oon biefem 55orurtt)eil max norf) Sai^oö öirimm nicfit frei, ber bod)

ber ©rfte eine ©rammatif nid)t blo^ bei ^odibeutfc^en, fonbern

ber beutjc^en Stamnifprac^en üerjucf)tc.

S)amit iä) nic^t ba§ 2tnie^n gewinne, al§ fpräcfie id) contra

©rirnm ober pro ans et foci.-, Derjeifie man mir ein etraa? tän-

gerel (£itat aul 9JiaE SKüüer» berüf)mten '-Bortei'ungen über bie

(2pracf)n)ifienicf)aft, nad)bem iö) oor^er noc^ eine SInmerfung über

bie ^ollänbijcbe Scf)riftipracf)e gemad)t f)aben njerbe.

^ie plattbeuticben öoüänber f)aben lange oor 53oB in äf)ns

lirfjer SBeije roie er @enu»; unb GafuÄenbungen mitltürüc^ an bie

9JJunbart angeflicft, um i^r baburc^ bie mangeinbe SSürbe einer

<5d^riftiprac^e ju geben. (Scf)on 1625 jagt G^rift. oan |>eule in

ber !Öorrebe gU feiner Xederdu}-tsche Grammatica ofte Spraec-

Konst, hai^ ber S^atio, Slccufatiü unb 2(bIatio, meiere oon nieber;

tänbifc^en @(f)riftftetlern angercenbet werben, in ber gefproc^enen

9iebe nicf)t oorijanben feien. S)em ungelef)rten ^iieberlänber morf)ten,

tt)ie er fagt, biefe 33iegungen wie eine $i5er5ierung erfdieinen. Unb

merfwürbiger nocf) ift e§, ba% fie biefe „Zieraten" in ber (Schrift:

fprac^e, trofe toieber^olten 2Siberfpru(fi§ oerftönbiger ©ele^rten

betialten f)aben.

Sflo6) gan§ in neuefter Qdt ift oon bem gelehrten Crientaliften

^rof. Z. 9?oorba ein S5uc6 oon ni(i)t weniger al§ 214 enggebrucften

Cctaofeiten erfdjienen, über ben Unterfcf)ieb unb bie notf)Wenbige

Xlebereinftimmung §wifcf)en gprec^fpradie unb (Sc^riftfpracf)e i Seeu;

warben 1858), eine @(^rift, bie ben Iebf)afteften 2Biberiprucf), aber,

felbft oon ^^rof. oan Slotcn, feine treffenbe SSiberlegung gefunben

^at. 'iprof. 9toorba fagt barin @. 6.: „2)a§ ift bod) wof)I bie

größte ©onberbarfeit, bie man auc^ in ber franjöfifc^en, englifd^en

unb {)od)beutfc^cn Sdiriftiprac^e nid)t antrifft, bafe man im ^olläni

bifcf)en 9iegeln, wiüfürlid) burrf) @cf)riftgele^rte angenommene unb

feftgefteClte (gprad)regeln befolgt, bie ber (ebenben (Sprache, fo wie

wir fie fpredien, gänjücf) unb burdiau» fremb finb, fo fremb wie

bie Siegeln einer frcmben @prad)e, wie t)ai Satein ober ba^? ^oä)--
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beut^rf}". @r rediTtet ba{)in namentlirf) oud) eine fünftüd^e bem

^od)beutf(^en eiitlelinte Sonjuitctiöform. Unb er beruft fic^ für

biefe feine allgemeine S3e^u|}tun9 auf einen ga^gelef)rten, ben be=

rüfimteu ^rof. be 3Srie#, ber aurf) befiauptet, bie t)oüänbif(^e ©ijrec^^

fpralle aüein fei bie reine unoerfälfrf)te, bie ©d)riftfprac^e eine

burrf) n)infürH(^e Spiegeln oerfünftelte.

S3ei un§ liefee ficf) tro| ber guten ^ÜJ^einung SfioorbaS öon

unferm (Srfiriftbeutfrf) ein ä^n(irf)e§ 93ud) fc^reiben. @§ ttjürbe ober

fo wenig praftifrf)eu 5yiu^en f)aben, wie fein§ in |)oüanb. ®enn in

ber @pracf)e gilt ber (2a| in ber %f)at : ttia§ wirflid), ift oernünftig.

Unb eben fo fieser ift, ta'^ @rf)rift; unb ©prec^fpradie fi(^ nie unb

nirgenbS beden. S)a§ 8^oIf fommt mit ©iner @pra(f)e nicE)t au§

unb mo^t fid) jtoei, tt)enn'§ nur @ine i)ot. @in getef)rter §oIIöni

ber Oerfi^erte mir einmal münblid^: fie, bie ^oüänber, f)ätten

eigentlich brei Sprachen: bie @rf)riftfpra^e, bie SJiunbart unb ein

3iDifc£)enbing, ha^ man nirf)t auf ber Mangel unb im Parlament,

aber etmo bei 2;ifd)rebeu gebrauche, aurf) genau nacf) Siegeln

geformt.

2(IfD Tiai a^üüer fprict)t Don ber 9ieubi(bung ber (Sprachen

burtf) tf)re SJiunbarten (dialectic regeneration) unb fragt junä^ft,

ma§ ift benn eine SlJJuubart, ein ®iale!t? ®ie ©pracfie, antmortet

er, ejiftirt nirgenb^ für fid), fonberu nur im SO'Jenfrfien. ®ie

Sprache lebt nur, inbem fie gefproiiien mirb, fie ftirbt mit jebem

au§gefprod)enen SSort. ®§ ift reiner Bufaü, wenn eine <Bpvaä)t

gebrudt unb gefd)rieben wirb, ^oä) gegenwärtig finb bie meiften

Sprachen otjne (Schrift unb of)ne Siteratur. Unter ben ja^Ireic^en

(Stämmen im Snnern öon Slfien, 5tfrica, Slmerica unb ben ©übfee;

Snfeln lebt bie @prarf)e noc^ in it)rem Ur^uftanbe, im 3uftanbe,

fo 5U fagen, einer immerwät)renben SSerbrennung. ®at)in mufe

man \xd) wenben, um eine (Sinfi^t ju gewinnen, wie eine menfc^Ii(^e

8prad)e Wärf)ft, et)e fie gefeffelt wirb burd) Schrift unb S)rucf.

2Ba§ wir gewotjut finb ©pro die ju nennen, bie Iiterarifd)en

^biome üon ©riedienlanb, 9iom unb S^^i^ien, oou Stauen, granf=

reid), Spanien, öon ©nglanb unb ®eutfd)lanb, biefe Sprad)en

finb met)r tunftprobucte al§ formen einer wirflic^ natürlichen

©proc^e.
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3)o§ tüirflic^e unb notürüc^e Seben einer Bpxa^t

fterft in ii)ren SWunbarten, unb tro§ ber X^rannei ber 33uc|=

f^jrod^en ift bie Seit noc^ fern, n)o bie 2JJunbarten felbft be§ Sta=

Iienifrf)en unb granjöfifc^en 5. 33. ausgerottet finb. ©egen jttjajijig

itolienifc^e ÜJiunbarten finb burd) ®rf)rift unb 5)rucf be!annt

gen)orben. eijanipoaion äät)It Dierjefin franjöfifc^e S)iale!te

qI§ beftintmt unterschieben auf. S)ie 3af)I ber neugrie^ifrfien 9Jiunb;

arten loirb üon einigen auf fiebenjig angefctilagcn.

@§ ift ein ^rrttium, ta'Q bie SJJiunbarten 'än^ax-

tungen ber @d)riftfpracf)e feien. Selbft in ©nglanb ^at ba»

^otoiö (bie ^öbetfprad)e) I)in unb lieber SBorter unb 3Sen;

bungen, bie reiner finb al» bie Sprache S^afefpeare», unb über;

trifft an gieirf)tt)um in manrf)en ^^unften bie ctaffifcfien 8d)riftfteaer

jeber ^eriobe. S;ie SKunbarten finb überhaupt et)er ^uleiter al§

2tbleiter (the feeders rather than the Channel;^) ber S3ucf)fprad}e,

jebenfall» finb fie immer parattele Ströme, lange oor^anben, ef)e

einer üon i^nen burd) Scf)riftcultur ju einer temporären |)errfrf)aft

erf)oben würbe.

Sßa§ Sacob ®rimm über bie ©ntfte^ung ber ^ialefte fagt,

gilt nur üon benen, bie burcf) S^erfaü it)rer Saute entftanben finb.

„2)ialefte/' fcf)reibt er, „entioicfeln fid) progreffiü, unb je me^r mir

jurüdbliden in bie ®efd)id)te ber Sprache, befto Heiner ift it)re

3a^l, befto unbeftimmter i^re ©eftaltung. Mt S5iet^eit entftet)t

atlmäf)(id) au§ urfprünglid)er ®int)eit."

<So fdjeint e§ aüerbingS, loenn wir unfere 2Infid)ten über

bie ©prad)e aßein auf bie SlenntniB öon @d)riftfprad)en, öon

©anäfrit, ®ried)ifd^, 2atein unb ©ot^ifc^ grünben. Stt'cifeüoS finb

bie§ bie föniglid)en Häupter in ber ®efd)ic^te ber @prad)e. 3Iber

mie bie potitifd^e ®efd)id)te etwas me^r fein mufe als eine Gt)ronif

föniglid)er |)äufer, fo mufe ber ®efd)id)tfd)reiber ber Sprache nie;

molS bie nieberen @d)id)tcn auS bem Stuge üerlieren, auS benen

bie ^errfdjcnben julc^t entfprangen, burd) bie aüein fie crt)alten

unb getragen werben.

^ier liegt freitid) bie S^wierigteit. 2Sie foll man bie @nt:

widlung ber SJiunbarten aüer 3eiten erfennen, ba nur gefd)rie;

bene 9KateriaIien ju unS gelangt finb? ^aum er5ät)Ien bie 2IIten
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öon ben 33htnbQrten. ^lintuy fagt n)ot)t, ba^ in ^ot(f)t§ met)r

aU 300 ©prallen gerebet luorben feien, ba^ bic 9lömer bort 130

3)otnietjcE)er gef)alten. SJJag e§ übertrieben fein, fo fpric^t bod^

(gtrabo öon 70 öerfdE)iebenen Stämmen unb @pracf)en. Sn unfern

Ziagen, wo bie 9}äffionäre fid) bem ©tubium ber Sprachen milber

(Stämme mit (Sifer Eingeben, t)aben fie borf) meiften» nur Sine öon

öielen 9)iunbarten beljerrfc^en lernen. |)aben fie bann etwa biefe

SQZunbart 5ur ©dirift gemöl)nt unb biefelbe jum SKittel gemäf)lt

für iljren bilbenben (Sinflu^, fo l)at biefe SKunbart balb eine 5(rt

Hon üterarifdjer |)errfcl)aft erlangt unb bie anberen aU barbarifcfie

Sargon§ jurücfgebrängt. Sennod) miffen tt)ir öon biefen roilben

Stämmen nur etma§ burc!^ tk SJiiffionäre.

2Bir motten StRay äJiülIer nun nidjt folgen in feiner reid)en

©rjätilung über bie 9)ienge, ben (5f)arafter, ben fcf)netten SBec^fet

unb Untergang ungefc^riebener 9)^unbarten milber Stämme, fo

intereffant biefe» Sapitel fein mödjtc. Xann fä^rt er fort: Srfirifts

fpradien §a^len für il)re temporäre @rö^e burcf) unöermeiblidien

^ßerfatt. Sie gleidien ftagnirenben Seen an ber Seite großer

Strijme. Sie bilben 9iefert)oir§ oon bem, ma§ einft laufenbe

Sprad)e mar, aber fie laufen nic^t metjr mit im großen gortfdiritt.

SOiitunter möd)te e§ fc^einen, aU märe ber ganje Strom lebenber

Sprad)e in biefe Seen abgefloffen. Stber e» ift 2;äufc^ung. —
ober man öergleidie bie Sd)riftfprad)e mit ber (Si»fläd)e auf einem

gefrorenen Strom. ©länsenb ift fie, glatt, aber ftarr ift fie unb

!alt. S[Reiften§ mä^renb politifd)er Steüolutionen Uiirb biefe polirte

dulturfpradje äerbrod)cn unb loeggefüljrt burd) bie SSaffer brunten.

®ann fommen hk üulgären 9Jiunbarten mieber iiber bie frt)ftattene

Dberflädie ber Sd)riftfprad)e empor unb üerniditen, lüie bie SBaffer

be§ grül)ling», bie S3rud)ftüde übermunbener SSilbung. Sobalb

eine Spradje fic^ fcffelt burc^ Sprad^e unb (Sultur, fobalb fie bie

gä^igfeit fid) su änbern üerliert burd) ©rammati! unb ^egel, fü^rt

fie ftatt be§ natürlid)en 2eben§ ein !ünftlid)e§ Safein. Sie mag

barum noc^ lange 3eit fortei-iftiren, aber roä^renb fie ber Stamm

§u fein fd)eint, ift fie nur noc^ ein oerborrter B^eig, attmäi)Iic^

finfenb üom lebenben 2ißur5eIftorf.

mal ajlütter erläutert biefe feine §tnfid)t burc^ ba§ ^öeifpiet
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ber rpmanifrf)en eproc^en. Sil« ba§ römiicfie 9?eicf) 5erftört, ba§

claifii'cfie Satein (SiceroÄ jerbrocfien roar, ba fanb fic6 plö^lic^, bafe

man in ben Strafen $Rom§, in Stadien» Spanien, ©aüien, wof)in

ba§ röntijc{)e SSoIf gebrungen, id)on längft eine SWunbart gerebet,

bie man nun aU Stalieniid), Spanifc^, ^^ranjöfifd), 9fJumäni){f) aU

2öc^teriprad)en be» Satein ^u lernen pflegt, bie aber eigentlicf) bie

SSurjeln ber ctaffi)(^en römifi^en Sc^riftfpraifie genjefen, nur uner;

fonnt, weil ungefi^rieben bil baf)in.

S^enn bie» eine neue 2Infid)t ift, erft entftanbcn burd) bie

größeren SDtittel ber Dergleic^enben @pra(i)ttiiffeni(^aft unb öon i^r

begrünbet, noc^ fämpfenb, tt)ie man ftef)t, mit bem alten SSorurtf)etI,

bem felbft ein 9JJann, vok ^acob @rimm norf) nicf)t entn)a(^ien

mar, fo barf ic^ mof)l barauf aufmcrffam machen, bafe icf) ba^ielbe

jc^on Sfl^re üorfier in meinen „Briefen über £)orf)beutic^ unb

^lattbeutfrf)" ausgejproc^en ^aht. Tort ^eißt e§ @. 38: SSenn

mir, roa§ beut)rf)e 3unge iprirf)t, jet e§ pfatt ober t)orf), gebrucft

ober ungebrucft, beutfc^e Spracf)e nennen, fo fafet biefe ©efammt;

f)eit jroei ^auptgruppen unter firf), bie mir all ^(attbeutfd) unb

|)oc^beutic^ ober aU 5heberbeuticf) unb Cberbeutjcf) bejcirfinen

fönncn. S^er S3aum beutj'c^er Sprache befielt au§ 5mei Stämmen,

einem fio^beutfc^en unb einem plattbeutid)en Sprad)ftamme, bie

beibe mieber in eine SDiJenge 3tt?ßige getfieilt jinb, unb biefe B^J^^S^

finb bie SKunbarten.

SCßoden mir je^t bit Steflung ber Sc^riftfprac^e in bem ganzen

beutfc^en Sprai^gebiete angeben, fo fönnen mir fagen, um im

35ilbe lu bleiben: bie S(^riftfprac^e ift nic^t etwa ber Stamm ber

beutf(^en Sprache, moran bie DJiunbarten bie mef)r ober meniger

faftootlen Bn^^ige finb; fie t)at eine eminente Stellung, natürli^

— alÄ Trägerin ber ebelften grüdite ber SBiffenfc^aft unb ^^oefie

— mag man fie aih bas (JbeireiS betrachten; aber ein S'ueig ift

fie unter ben B^^eigen, oom miffenfcf)aftlic^en Stanbpunfte au^ä ift

auc^ fie nur eine SJJunbart.

Taburcft mirb ba§ ^oc^beutfcfic nic^t fierabgcfe^t, fann e§ ni(^t

einmal, e§ bleibt immer bie Sprad)e ber ©ebilbeten, ber ßirdie,

ber S3ibel, bie Sprarf)e, oor ber man felbft 9iefpect ^at burcf) eigne

^unbe unb Sinficf)t, bie ba§ 9?Jafe if)rc§ 2Bcrtt)e5 in fic^ felbft trägt



30

unb feinet 58ergleid^eÄ bebarf, um gefioten ju tüerben. 2Bir ht-

tonen bteje Stellung ber @rf)riftfprad)e ^u ben anbern 9[Runbarten

nur, um ein 'i>orurtI)eiI ab^utüefiren: ®er Stamm ift et)er bo al§

bie SttJeige- <Bo ift bie @cf)riftfpract)e öor ben SJiunbarten nid)t

ba genjefen. ^iefe finb ni(f)t au^ it)r burc^ Degeneration unb S5er;

berbni^ tuie SBafferreifer unb 3lu§n)üd^fe entftanben. Snfofern

tt)irb ba§ 93ilb falfcf). ^Die 9JJunbarten finb öielme^r bie

SBurjeln, loenn man bie @d)riftfprad)e aU ben Stamm onfe^en

tüitt; biefe tüirb üerborren, menn man bie 3[Runbarten abfdfineibet,

bie i^r ben Seben^faft jnfütiren, iüie bie§ §. 33. beim granjöfifrfien

frf)on beinal)e ber gaU ift.

Die 5[Runbarten finb burrf)au§ nicf)t ein öerberBte§, üerfdilerf);

terteg |)Oc^beutfc^, fonbern bie gefunbe (SJrunblage beSfelben, niii^t

eine Saricatur ber gebilbeten <Bpvaä)t, fonbern ber SO^armor, au§

bem it)r 93itb gemeißelt ift. SJlunbürten in jenem fcfite^ten Sinn

n)ürben erft entfte^en, toenn ba§ §ocE)beutf(^ alleinige Sprai^e

2)eutfd^tanb§ tnürbe, tnooor un§ ®ott bepte, benn bann tüürben

bie niebern Stönbe barau§ ein ^atoi§ mac£)en, in jeber ^roöinj

je nad^ ber @igenti)ümlirf)feit be§ SSoI!§d^arafter§ ein anbereS ; ba%

SSotf tüirb nie baöon ab^utialten fein, fid^ feine Spradie juredit ju

fc^neiben. SDenn (tnie iä) an anberer Steüe gefagt) ta^ SSotf ht-

barf einmat jtueier S.pracfien, eine für ben ^öt)ercn ©ebrau^, eine,

h)ie ^lau§ §arm§ fagt, hinter %op\ unb ^f[ug. SBir tüürben a(§;

bann lüieber eben fo üiele ajiunbarten 'fiaben tüie je^t, aber ni^t

at§ tebenbige SSurjeln ber gefunben 33otf§anf(f)auung, fonbern aU

Söafferreifer einer t)albaffimitirten SSitbung. Denn aüerbing§ gibt

e? au(f) fol^e Diatefte. Seiber geben f(^on me{)rere norbbeutfd^e

Stäbte, Jüo ftc^ ber |)anbnierfer bemüiit, feine fdiöne 9J?oberfpraf

ju üerteugnen, in einem wa^rtiaften @reueIt)orf)beutfd^ baju ben

Söelag i)er.
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2)er ^ic^tcr bebarf feiner t{)eoretif(^en Sinftrfit in 'i>a^ SBefcn

feiner Sprache, föie tüir fie in ben öort)erget)enben föffai» au^einanber;

gefegt ^aben: ttjenn er nur feine ©pracfie bef)errfd)t. @r folgt feinem

@eniu§ unb trifft "Oa^ JRit^tige. SBenn er e^ trifft, freilief). SSiel:

leicht ^at alÄbann ©iner üor it)m bie 21)eorie au^gebac^t unb er

braucf)t e§ nid)t felber gu t{)un. ®oett)e freut ft^ betanntüc^ norf)

al§ @rei§, n^enn er §urücEben!t an bie 3eit, 't>a if)m juerft Sefftngö

ßaofoon in bie |)anb gefallen. 2Bir ^ietten unö üon aüem liebet er;

löft, fagt er barüber. Unb bo(^ waren e§ aui^ bort nur einige

©runblinien ber Xfjeorie, bie Seffing erfattnt unb au^gefprod^en,

namentüi^ bie über ba§ SBefen ber ©pracl^e unb if)re SSerroenbung

al5 Slinftmittet, bie ®oetf)e'^ @eniu^ erlöft Ratten. ®ie falfdie Un-

fid)t: ut pictura pofe'sis, ba^ bie ^^^oefie eine 9[Ra(erei in SSorten fei,

l^atte feit bem ©ntfte^en ber neubeutfc^en ^icf)tfunft mebr ober

weniger aüc beutfc^en !J)i(^ter oom red)ten SBege abgeteuft.

S)ie ©teüung be§ ^lottbeutfc^en nun ift eine eigentf)üm(ic^e

im beutfd)en (Sprachgebiet; fie richtig ju erfennen, war fc^wierig,

bei bem bamaügen SSorurtfieit gegen bie 9[Runbart an fid^ faft uu;

möglid). S)a^ ^lattbeutfdie füllte fic^ nict)t al§ 2)ialeft ber ©if)rift=

fprac£)e, baju war fie i^r im S3au unb Sllange ju fremb, e§ füf)Ite

fid) mebr aU wirflic^e (Sprache if)r gegenüber mit einer 9ieif)e

aJiunbartcu unter fic^. Unb fo modjte Wo'^t S- §• 3?o^ auf ben @e=

bonfen fommen, ba§ ©emcinfame au§ biefen SDJunbarten ju einer

neuen plattbeutfc^en ©efammtfprac^e ju t)ereinen. (Sin ©cbanfe, ber

einem oberbcutfd)cn ®iatcftbid)ter nie wirb fommen tonnen, weit

bort ber S)ialeft fid) an bie ,@d)riftfprad)e antet)nt. S)cr ©ebanfe

war wenigften§ beffer aU aÜe übrigen, bie bamat^ unb noc^ lange

über unferc fäd^fifdie ©pradie umliefen, ja graffirten. S)enn e§ war
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ein beliebtet j^etb imb für bic llntriij'fenfieit ein freier !lummetpla^.

@Ä gab feine beutf^e @cf)ulgramniatif, fein 2ef)rbu(f) bcö beutfc^en

©ti(§, ber beutfcf)en Siteratur, bie nirfit mit mel^r ober loenigerUn;

fenntnife bem ^Iattbeutfrf)en feine Stellung antüiefen, natürlid) ganj

unten beim ^öbe( unb bem unbcI)obe(ten S3auer. ®a§ folgerte man

breift immer mieber au§ bem Flamen ber ©^ra^e, ber e§ ja beutlid^

bejeic^ne al§ :platte§ S)eutfrf) bem |)od^beutfc^ gegenüber! — ä^nlic^

mie ber vpöbagoge bem ©rf)üler erftärt: ba§ (Sdjmein ift ein fcf)r un;

faubere§ Xljicr unb füf)rt batjer feinen Siamen mit Sflec^t, — ba boc^

Sebermonn miffen fonnte, ha'^ e§ bie ©prarfie be§ platten flachen

£anbe§ gegenüber ber be§ ^D(i)Ianbe§ be^ei^ne.

3ur ©tü^e biefe§ Jöorurt^eil^ biente, ba^ faft S^iiemanb öon

benen bie e§ öerbreiteten, nur einmal mit umfaffenber ©prad^fenntni^

be§ $Iattbeutfd)en auSgerüftet mar. ®enn bie ©c^riftfteüerei im

öiro^en unb^anjen mar in ben^änben9KitteIbeutfd)er-, tüenigften§

©rammatifer, 2iterarJ)iftoriter unb Sournaüften lieferte ba§

eigentli(^e glarfliaTib öert)äItni|mäBig menige. 2ßenn t§> nun al§

unbesmeifelte 2öaf)r:^eit angefe^en mürbe, — feit Dpt| gelei)rt unb

praftifd) geübt, öon ben I)öd)ften Stutoritäten bi§ S^cob (Srimm t)inauf

nid)t miberfprodjen, fonbern ert)ärtet, — bafj bie SSotf§munbarten,

tüie er fi^ ouSbrücft, ro^ finb, entftanben burd) (Sntartung ber

©cf)riftfprad)e, fo mar e§ jebem @cfd)äft§reifenben, jebem 3eitung§;

correfponbenten flar, ber einmal auf ben norbbeutfi^en SSauer tyn-

ge^ior^t ober ba§ &iüd gei)abt t)atte, mitten unter it)nen ttioi)nenb

fid) burd) bie f)oc^beutfd)en ^rä|)ofitionen {)inburd)5uarbeiten : ba§

üon aüen Violetten ba§ ^:|?(attbeutfd)e am meiften entartet, am

fernften abgemid)en fei unb feinen 9iamen mit 9led)t öerbiene.

®ie§ ging fo meit, ba^ man ben tieferen SBoPaut gan§ über?

i)Drte, ben älteren @d)nitt ber ©proc^e ganj überfat). SQian nannte

"i^a^ reine tiefe a be§ ^lattbeutfd)en unb feinen Umlaut a- SDJifdiIaute,

fc^rieb fie mit brei ober üier SSocalen oa ao ää öä, unb ma§ be§

UnfinnS met)r mar, mät)renb man ba§ ganj g(ei(^(autenbe englifd^e a

g. S. in water nid)t mißbilligt unb junge 5)amcn in ^enfionen ein;

übt ^a^ fronsöfifdie SSort coeur aU ein fd)i3ne§ befonberS gierüc^ gu

fpred)en, ta e§ boc^ ganj ber'SSocallaut in unferen Gaer ift unb nid)t^

2lnbere§! ©o finb SSorurtI)eiIe, blinb unb t)artnädig!
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So überiof) man benn ben a(tertf)üm(ic^en Schnitt ber piatU

beutl'cfien (Sprache, eine ©igentt)ümli(^feit , bie öeronlalt t)Qt, bo^

einzelne plattbeutfcfie 2(uöbrücfe gerabe aU bie ebleren ben gleidjen

f)oc^beutirf)cn gegenüber in feierürf)er 9iebe gebraucht n^erben, vok

5. S. Dbem, S3orn, 5(ar u. a. '^m täglichen Seben, in ber 2Biffen;

fd)aft ber ^$i)t)fioIogie unb BoD^OQie ^^irb man 5It{)ent, SIbler jagen.

2(ber ber 9?ebner auf ber ^an§e(, ber Xirf)ter in ber Dtt tt)irb fpre(f)en

oom Obern ®otteg, oom 33orn feiner ®nabe, nid)t Oon beren

Srunnen. 6^ t)ätte alfo naf)e gelegen, ba man bo§ @Dtf)iif^e unb

^illtbeutfcfie lobte, aucf) im ^^^ottbeutfdien ha^ @{)rrt)ürbige ju er;

fennen. (£§ ift ja gan§ offenbar auf berfelben 2outftufe ftef)en ge;

blieben, unb abgefef)en baöon, ba^ e§ in ben Xentalen nidjt in bie

^ä^üdjen 3iirf)faute ausgeartet ift, bleibt ^ib gegen ^txt, %ail

gegen 3^^^/ oertcün gegen erjagten bem Urfprunge be§ S)eutfc^en

näf)er. S(ber nirf)t einmal bemerfte man, mo bie Sc^riftfpradie bIo§

au§ bem ^(attbeutfc^en überfe^t unb falfd) überfe^t f)atte, mie im

SBorte SJiauttüurf, "öa^ meber etmaS mit StRouI noc^ mit SBurf

(abstractiun) ju tf)un t)at, fonbern SJ^uII (lofe Srbe), Sßarp

(Söerfer) ift. ®a§ Sf)ier frafet befanntlirf) mit ben SSorberpfoten,

bie mie Schaufeln geftaltet finb.

ßlauS ®rot{).



Die Politik unö bie Ülunborten.

Sie !B(amen in !Selgien, Die tproben^alen in ^ranfreic^.

3u allein übrigen tarn noc^ ein ebenfo bünbe§ poütifc^es 9Sor;

iirt^eil, ba§ bent ^lattbeutf^en feine ©tellung öerfümmerte. SJian

für^tete für bie ©in^eit XenticfilanbÄl %U ob eine beutfc^e SJJunb;

ort bie SSeranlaffung jur ^^rennung abgeben fönnte! %U ob nic^t bie

Dftfeeproüinjen Siufelanb^, bie @(f)n)eiä, (5tfa§ nnb Sotf)ringcn,

Sujemburg fo gut raie §oIIanb unb ^-Belgien bem beutfc^en 9iei(^e

abwenbig genjorben troß ber Sprai^e, burc^ ganj anberc reale

SJläc^te. S)ie ^riefen an ber Sßeftfüfte Sdtileewig^ finb üon je bie

beften ®eutfd^en gemefen unb geblieben, bie ©rften int ßampf gegen

S)änemarf, obgleich fie ii)re (ptattbeutfc^e) SKunbart, bie noc!^ um

eine Stufe ber ®d)riftfprad)e ferner fte^t, aU hav eigentüifie ^latt,

feit ^i^i^^unberten l)artnäcfig bcn)al}rt f)aben. deinem ©ng(änber

fäüt e§ ein, bie 2Baten unb ©aeten aU nii^t (poIitif(^) ^u ben (Sng;

länbern gu rei^nen ober t)ou i£)nen für bie (Sinbeit SritannienS ju

fürd^ten, obgleich fie eine Sprache reben, fdjreiben, in ben Schulen

lernen, üon ben Äanjeln ^tjren, bie nur in einem entfernten SSer;

ttanbtfc^aftSüer^öItniB ju allen übrigen arifd^en Sprad^cn fte{)t unb

bem SanSfrit ober bem 9iuffifcl)en ebenfo nai)e mie bem ©nglifc^en.

©etbft ha^ ccntraüfirte granfreic^, ba§ mit feiner ©prad^e gmei

Saf)rf)unberte lang bie gebilbete SBelt pon ganj Suropa, (^riebric^

ben ©ro^en in Berlin mie ßati)arina bie ©ro^e in '^3cter§burg,

£eibni§ raie Sinne bef)errfrf)te, ^at e^^^ feineSraegö jur Sprac^ein^eit

gebra(f)t. Gbuarb ©oe^mer t)at in feinem intereffanten Sücf)(ein

über ^rooeujaüfc^e ^oefie ber ©cgenroart (§alle 1870) narf)ge;

njiefen, 'oa'\i ber gan^e Süben Oon granfreic^, ä^ei fünftel be^ geo;
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grapf)ifrf)en ®ebiete§, faft ein drittel ber @intt)of)nersa^t bc§ 9leic^§

(10 SOfitüiorten), eine Sprarfje i>rid)t (bie laugue d'oc), bic bem cata;

lanij^en Spanii'd) üern^anbter ift aU ber ^arifer Soton; unb SSud^:

jprad^e. $)ie ^^arifer ^ören freilief) nid)t gerne baüon, fo ttjenig wie

t)om ^eutic!^ in öliafe unb 2otf)ringen. Selbft in ben Schulen Süb;

franfreirf)^ Wirb ge(ef)rt — tout comme chez nous — bie i)eimifc^e

ajiunbart fei nic^t» aU ein ^atoi» ber SSuci^ipracl^e. 5tuf bem ftati=

ftifc^en Songrefe in Sonbon 1860 fagte ber franjöfifc^e jDetegirte

auf Interpellation nad) ber 8tatiftif ber @prad)e in granfreic^:

2Bir nef)men ntcf)t an, 'oa'iii man in ^^ranfreicft nicf)t fran.^öfifd^

fpri(^t. Sn ben fünfziger ^a^ren macfjte ein grifeur in ^gen

burc^ feine Papillotos fSaarwicfel, fo nannte er ferne ©ebid^te)

foldies 3(uffef)en, bafe '!|5ari^ bie 2(ugen nic^t öerfc^üe^en fonnte.

®er Siterar£)iftorifer @aint;S3euoe fc^rieb einen bewunbernben Wc-

tifel über il^jn, nannte ibn ben Manzoni langiie-docien, 1852 er;

tt)eilte it)in bie Stfabemie ben großen ^rei§, lie^ it)m eine 9)iebaiIIe

f^lagen au poete moral et populaire, Wie 55ittemain it)n nannte,

"ber Äaifer Iie§ if)n fommen, feine 9ieifen waren ^^riump^jüge.

iRubmbebedt, fagt 33oebmer, ift er 18fi4 gcftorben. ®ie ®inf)eit

granfreid)^ f)at tro|bem unb tro| ber j^cftücftfeiten, womit fi^

(Katalanen unb ^rooenjalen wie bei un§ 2)änen unb ®c^(e^wiger

befu(i)t, gefeiert unb befungen f)aben (norf) 1868) ^a^r^unberte be;

ftanben unb wirb barum nid)t verfallen.

SSir Sänger ber 2;au;8prac^e — wie ein ©ete^rter be» 17.

Sa^rf)unbert» ha^ ^lattbeutfcfie im ®egenfa| §um figmatifirenben

^oct)beutfc^ nennt — werben ba§ 58anb, 'oa^ nun auc^ politifcf) ha^

beutfc^e 9leic^ öerbinbet, — benn wir foflen bauptfäc^üc^ bie

griebenSftörer fein — ba'^er wof)t aud) nid)t fprengen. ^m ©egen-

tf)eit, wie wir bie 3(tlemannen t)aben üeben lernen, weit |)ebe( fic

un§ liebendwürbig in it)rcr eigenen Sprache gefc^ilbcrt, fo wirb ba^

Umgefe{)rte auc^ ber ^aü, unb bie ^iale!tf^riftftetler werben bie

fein, wetd)e bic beutfd)cn Stämme einanber näbern, weit fie fie in

it)ren ^Tugenben cinanber befannt madien.

93(iden bod) fd)on bie Sslamen in 33etgien, bic fidi com an;

rüdenben gj^anjofenttium bebrot)t fe^en, auf bie ptattbeutfc^e fiite;

ratur aU auf bie te^te 33rüde, bie jum atten beutf^en 53atcrtanbc
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3urücffü^rt, unb mv frieb(icf)e ^ßerfemacfier irerben nin @nbe nun

gar (Sroberer bcr am luciteften cjetrenuten bcutfdjen ^roüinjen.

9)Jan lieft in einem 5lntiücrpener SBoc^cnblatt ^eberS 33etang

oom 26. ^an. 1868: ©ietfcfie ^Semeging. Unter biefem 2;itel rter;

ben njir aüe literarifdjen nnb poütijrfien Ü^euigfeiten mittljeiten,

mdä)t bie nieberbeutjdie ^^etnegung im Sttigemeinen betreffen, nicf)t

Mo§ in ^oHanb unb ^Belgien, ^afe e§ 10—12 9Jiiaionen ^lorb^

beutfrfie gibt, beren 5!)?utterfpra(f)e plattbeutfc^ ift, mei^ jeber SSIa;

ming oon einiger 33i(bung. 2(ber ha^ ha§, t)örbare ober gef:prorf)ene

'^tattbeutfc^ für einen 5tnttt)erpener 5. 35, ni^t frfimerer jn t)erftef)en

ift oI§ ettna ba§ 95Iamifrf)e oon Dpern ober Simburg ift nid)t fo ott?

gemein befannt. ®ie§ t)at ^err Dr. Raufen, ber 9)iitte(punft be§

'^(attbeutf(i)tt)um§ in 5(ntmerpen, unter anbern in ber SSorrebe ^ur

Uebertragung öon ®rot^» 9?ott)geter i!)inreid)enb bemiefen. 5l(Ie§

fommt barauf tiinau^, bafe bie p(attbeutfd)en Sd)riftftetter bi§t)er p
fc^r it)rem lanbfc^aftliiiien S)ialeft folgen, unb öor allem, ba^ fie

genütf)igt gemefen finb, it)re 9Jiutterfprod)e mit t)0(f)bentfct)en Settern

unb Souten gu fd^reiben.

Um bie§ augenfrf)einüc^ ju beioeifen, t{)eilt ber 33eri(^t ein

Sieb Stntluerpener SJJunbart in ptattbeutfc^er gdireibmeife mit, unb

fä^rt fort: 9Jlan fief)t barau§, ba§ biefe @d^reibn)eife un§ felbft bie

befannte 8|}racf)e unfenntlii^ macf)t, iüie t^iel mef)r ha§> ^(attbeutfdie,

ba§ nur barum fo SSielen f)ier fremb erf(^einen mu§. Sa^t un§ ober

^offen, unb biefe |>offnnng ift nid)t ot)ne @runb, ba^ bie ^lattbeut;

f^en Sc^riftfteüer fitf) met)r unb me^r ber nieber(änbif(i)en Schreib;

tüeife annähern mögen, bie fie, aU fvortfe^er ber nieberfäc^fifcfien

Siteratur be§ 9Jiitte(a(ter§, beinaf)e al» bie it)re betrachten tonnen.

SKoge aber aurf) bei ung S^ieberlänbern mef)r unb me^r ba§

Seivufetfein fic^ ftärfeu, ba^ Joir 9iieberbeutf^e au§ 9^orb, ©üb unb

Cft, |)DlIänber, SSetgier unb ^lattbeutfc^e ein „bietfd) SSoIf" au»;

mad)en mit Siner Bpvaijt, getrennt in brei SSolfämunbarten, boc^

nur noc^ gefc^ieben in §mei ®rf)riftbialeften. Unb ift es nid)t ,mac^tig

f(^oon' (t)errlict)) ju beuten, bei ber Unterbrücfung, bie mir SStamin;

gen leiben, ha^ e§ nur öon einigen SSurfiftaben, einigen formen ob;

f)öngt, um eine Siterotur ju ftiften, bie fitf) über ein ©ebiet oon

18 SlJJillionen Sefern erftretft?''
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©0 bte ^Belgier, bei benen ai\o ber S3erirf)t über bie „bieticfie

33en)e(jung", über bie @i)mptome jur geiftigen, jprac^lirfien SSer;

einigung mit ben ^(attbeutfc^en 5U einem ftef)eiiben 3eitung§artife(

geiüorben.

SCe^nlicf) bie |)oüänber, bie, tüenn fie anö) nid)t firf) üon au^en,

lüie bie Seigier, in it)rer ^Nationalität bebrof)t, borf) \id) ijoürt fügten.

®er getefirte Siojt) fagt: „©anj DZieberbentfctitanb, üon ber 3cf)elbe

bt§ jur SBeid^fet lüirb üon gleichartigen Stämmen betüof)nt"; unb

Dr. §anfen, ber bie§ anfü()rt, fäbrt fort: „ba§ ^tattbeutfcfie ift üon

ber f)oüänbii(f)en (Si^rifti|3rad)e nict)t meiter entfernt aU einige

unferer eigenen 3[Runbarten, nnb füllten toit un§ ber 2(rt narf) öer;

f(f)ieben jcigen, föeil lüir ftaatüc^ getrennt finb? Dber njeit §ottanb

narf) ^rofeffor f^ruinS 2(u§fpruc^ (nnb biefer ttjagt ba§ poütifc^e

SBort au§5uf|)rec[)enj ju rechter Qdt üerfäumt Ijat, firf) an bie S|3i^e

ber nieberbentfrfien Station ju fteHen— biefe 9?oIIe grö^tent()eil§ an

^ren^en überlaffen f)at: tuäre bie§ ®efe| unb Sieget für bie 9Nieber;

länber fid) je^t ber niebcrbeutfd}en Seiüegung nidjt anjufc^liepen,

bie fid) in SNorbbeutfc^Ianb gettcnb mad)t?"

^en SStamen ift fi^on oft ber 9?att) ert^eilt— foiüot)! üon ^Deut^

fd)en oI§ üon it)ren eignen ^^ütirern — aU einjigeg 9tettung§mittel

gegen anbrüngenbe§ granjofentfium fid) ber t)od)beutfd}en @prad)e

unb Sitcratur an§uf(i^Iie^en. 3lIIein bie Stuft §h)ifd)en ^od)beutf(^

unb SStamifd) ift ju gro^ gemorben, fie fann nur ein ©ele^rter

no^ Ieid)t überspringen, ba§ SSotf nic^t me()r, ^(attbeutfc^ bagegen,

lüie man fiel)t, üerftet)t e§ no(^, nnb üieHeidit nic^t ofjne ©rfolg ht-

treten bie gü^rer be§ SSoIf» biefen SSeg ber S^ermittelung jum

neuen ^Infc^Iu^ an'g alte SOfinttertanb, S^ieüeic^t ift bie Hoffnung

:pf)antaftifd). @o iebeufatt^, locnn ein t)olIänbifd)er ÖJe(et)rtcr au»

ben friefifd)cn ^roüinjen am ^u^berfee mir [biefer ^age fci^reibtr

„®ie ®Ieid)^eit einer «Spradie, bie fid^ über ein fo grof3c§ Öiebiet

erftredt, üon fömben bi§ Königsberg, ift iüaf)rtid) anwerft merf;

iDÜrbig. 2)ie!§ ift für mid) aud^ ein neuer S3etüei§ für bie ®e;

fd)idtt)eit, iocl^e bie nicberfäd)fifd)e (3prad)e befi^t, um aUi 3d)nft;

fpra^e eingefütjrt 5U locrbcn, lüorin fie it)rc t)od)bcutfd)e Sdiroefter

übertrifft, '^n ben ßänbcrn be§ norbbeutfdjen 93nnbev mü^te 'oa^

9iieberfäd)fifc^e aU officieüe ©c^riftfpradie cingefüt)rt merben."
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^a§ tlingt un§ faft ju naiö. 5lber eben \o natu toor ba§i

©trebeii imrf) beutfd)cr (Sin()eit bei un§ cor 1866. @ö luor fo |)^an;

toflifd) h:anfl)aft fcl)iifü^ti9 unb i)aItIo§, bafe man I)offte, ®entfc^5

lanb in 2iebertafeln jufannncn §u fingen ober fürchtete e§ in ben

üerfrf)iebenen beutfdien SlJiunbarten an^einanber p reben. Snbolf

SBSienbarg jc^Ing im ©egenfa^ gegen biefen f)DÜönbifd)en ^riefen in

einer eigenen 33rofd)üre ernftt)aft üor, ba§ ^^lattbentfiiie mit Stumpf

unb «Stiel öon ftaatgtuegen au§§urotten, um bie 9iot)t)eit be§ Sßot!e§^

5U öerni(f)ten, ba§ burd) feine plumpe ©pradie nieberget)alten inerbel

@§ gefi^af) ii)m f^on red)t, biefem ©o^ne eineS medlenburger

@c^miebe§, ba^ it)n ein SSefannter auf ber Strafe aU „|)err SÖßein^

Berg" anrebete.



Die JlunliQrt unb V\t pnbogoaik.

Si^icffal &ed DlieJicriieutff^en in der gretnlie unb da^eitn.

Struggle for life.

3um ^politif^en fam aud^ itod) ein päbogogifcfie^ SSJJoment, ba§

SSorurtf)eiI gegen ba§ ^^lattbeutfcfie ^u ftärfen. Unb leiber traf e§

t)ier mit oiel anberen, guten unb fc^Ie(i)ten ©rünben sufammen, um

gum erften 9!JJaIe ^jroftifd) loirffam ju ujerben unb bie 2t£t in 2Bir!s

Ii(f)!eit brof)enb an ein t)errlirf)e^ uralte§ ©ewäc^^ ju legen. @itel;

feit unb bemüti)ige S3efd^eibent)eit im SSoIfe f)a(fen gleid)mäfeig.

SSenn ber Sanbmann, ber fct)licf)te ^Sürger onfing, feine 5[Runbart

gering ju jrf)ä^cn, foroar e§ gnjar gu öerjeiiien; e^ I)atten fid) beffere

^Olänner, raie lüir faf)en, geirrt. 5lber ^ier tt)urbe cs gefät)rlic^.

2Benn er jein ^lattbeutfc^ nid)t für öiel beffer t)ielt, al§ Unfraut,

wddjt^ @rf)ule unb ^rtfie, £ef)rer unb ^rebiger, Mangel unb ^at^t-

ber, Beitungen unb S3ü(^er, tt)eld)e§ mit einem SBort bie 33 Übung

auÄgugäten immerfort bemüt)t ift, fo fprirf)t ber ®d)ein aüerbingS

nur §u täufd)enb für feine ^nfirf)t. SSa§ tt)ut benn ber Sefirer an;

ber§ Oom Sefenlernen an? (Sr gätet 'i|5Iattbeutfd) au§. @r mad)t bie

9Jlunbart fditneigen. ©in f)oc^beutfd)e§ Sßerftummcn fäf)rt unter ba§

laute p(attbeutfc^e Äinbergetöfe, menn er bie Sd)u(tl)ür öffnet, laut;

lofer oiefleitf)t norf), wenn ber |)err ^aftor nat)t, benn bie ßird)e ift

nod) t»ornet)mcr al§ bie !2d)ute. 2Bcnn ber Öanbmann feit feinem

fed)ftcn £ebcn§jat)rc e§ nic^t anber« erfal^ren, tt)a§ foü er bon feiner

SJiutterfprac^c bcnfen? SBurbc i{)m nic^t wcnigftcnö 'i)ü^ SKort im

SWunbe oerbeffcrt, wenn e^ plattbeutfd) f)eröprbra(^? 3Bar nid)t

jeber plattbeutfi^e Saut, jebe ©übe, jeber 9tu§bru(f mic ausgerottet

au§ feinen Öcfctabeüen, Bibeln, Äinbcrfreunbcn, um fo forgfoltiger

je näl)er ber ^Religion unb ber ^irrf)e? ^m ©efang-- unb ®ebetbud)c,
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lüie üon 5tltar unb ßanjel ^ätte e§ fein üi)x 6erüt)rt lüie mit @nt;

t)ettigung. <So tüeit trieb man'§! 2ißo§ foüte er benfen üon ber

@pro(^e, bie an feiner SBiege ertönte, bic er Beim S^nabenfpiet ge;

brandet, mit ber er feine ^ferbe unb Äüt)e anrebet, aüd) mo^I noc^

Sned)t unb 9Jlagb? 2Benigften§ nirfit^ anber» aU öon einem milbcn

33aumftamm, auf ben bie S3ilbung erft ha§: ebte ^fro|3frei§ fefeen

mu§: bie ^oi^beutfdfie (Spracf)e. S)er ©cEiein ift öon täufcf)enber

2Baf)r^eit, unb bie 58efcf)eibeni)eit rebet if)m ha^ SBort. 2;äuf(^enbcr

für ben 93ürger feinerer unb größerer (Stäbte, tiefer ficf)t ficf)

gar noc^ im tägtid)cn 85erfef)r üon t)orf)beutfd)er 33ilbung berührt,

unb e§ mirb i^m proftifd) luicf)tig, i)orf)beutfrf) 9tebe unb Stntmort

ftef)en ju fönnen, e§ gibt it)m 33efäf)igung oieüeic^t felbft ju einer

beüorgugten ober einträglicfien Stellung.

2(ud^ ber Se^rer mag firf) irren, bem bie 9Jiunbart fo üicie

SKü^e mac£)t. ^mmer bri(f)t fie njieber burc^, toudiernb tt)ie bo§ Uu;

fraut, acf)tet toeber ©rammatif norf) beutjc^e Stitübung, nid^t SSor;

noc^ gürlüörter, flimmert fict) nicf)t um t^äüc nocf) Unfälle. SBie foüte

er nid^t oft unmillig tüerben über ben Sßilbfang, ber if)m feine 2(rbeit

erfcf)n3ert? 3(^uünfpectoren unb '5|5rebiger ftimmen mit ein. 2Bie

Ijort ift ber |)tattbeutfc^e ßopf, mie fi^mcrfäüig ber plattbeutfcfie

SIZunb. 2Bie einfach fctieint "ba^ SJiittcI, bem liebet absutjelfen, h)ie

natürlich ber SBunfc^, ba^ ba§ ^lattbeutfiiie bai)in öerpftanjt merben

möge, wo ber Pfeffer loäcfift, unb ha^ bie beutfd^e ®t)riftenf)eit in

3ufunft möge {)Oct)beutfct) geboren unb erlogen tuerben.

Habent sua fata libelli. S)ie§ alte SSort gilt aud^ öon ber

@pra(^e. 5Bacf)§t§um unb ®ebeit)en ober 95erfaII unb Ssertcnnung

I)angen nur jum Zi^ül ah öom innern Sßertt) ber Sprarfie unb it)rer

Xräger. 2)er Qu^aU — mie mir fagen, mo ber tiiftorifdie Verlauf

un§ unflar bleibt — frf)eint im ©efctjide ber Spradfjen eine geraal;

tige 3f{otle ju fpielen. 8pracf)en b. l). Spötter oerftummen ober 5er:

trümmern botb aU (Sieger balb al§ Sefiegte. Sie mifct)en firf), I)ier

aU bie ^errfc^enbe 3trt, bort aU bie unterücgenbe, finb balb ßin^

fct)lag, balb ßette in bem. ©eraebe. 5tl§ bie 9tömer Pallien erober;

ten, ta öerbrängte il)re Sprache, bo§ öulgaire Satein ber Segionen

ha^ ein^eimifdie Äeltifcf) (Ö^aüifi^) fo öoClftänbig, ba^ nur raenige
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SSocabeln bnüon nat^gebüeben finb. 5la(f)bem bte beutfc^en granfen

ha^ romanifirte S5oIf unterirorfen, bef)iett e^ feine 3lboptioiprac^e

unb bejtüang bamit feine Sieger:* bie Sprache ^xanhddji blieb

romanifcf). SQJan bequemte fi(^ n^o^I bem (Sieger an, inbent man

feine Segriffe, feine Sprarf)anfrf)auung aufnaf)m, aber man fleibete

fie in f)eimifd)e lateinifdje SBorte, roenn bie romanifc^e Qün^t ben

beutfcfien Saut nirf)t bejmingen fonnte. 3- ®- machte ber granjofe

au§ bem unau§fprec^Ii(^en beutfc^en 3ufunft mörtüc^ a veuir, bo

er boct) fonft fein lutiu- (um) für ben 53egriff befi^t. Dber mon

änberte ben Saut fo rteit, bi§ er ber Qm\q,t geläufig unb machte 5. 93.

auberge au§ Verberge fmo man ha^ öeer birgt). Sfber bie (Jon:

ftruction, ober fagen mir bie @rammatif blieb römifd), ba« SBefen

ber Sprache unbeutfcf).

2(et)nli(^ ben granfen im mittleren Pallien erging e§ ben

®änen (9Zormännern) in ber 5Rormanbie. Sülan fprarf) bort not^ im

10. 3a^i"(}unbert biinifd) neben bem „Satin". 53atb aber unterlag

bie Spracfie ber Sieger, unb at§ 2Bi(t)e(m ber Eroberer nad) ßngs

lanb fam, mar feine Sprache unb bie feine§ |)eere§ fd)on franjöfifc^

b. {). romanifd).

Sn (Snglanb t)attc umge!et)rt ba§ germanifdie ©lement, ^atte

bk plattbeutfi^e Sprache ber Sadifen unb f^riefen ba§ ein^eimifd^c

©aelifc^ (SBatifd)) grö§tentt)ei(Ä ücrbrängt ober aufgefogen. öier

begann ein neuer Äampf 3n:)ifd)en ben beibcn (Stcmenten, 5(ber t)ier

toar ha§' p(attbeutfd)e ©tement f äät)e, ha^ ba§ befiegte SSoIf mieberum

bie Sprad)e ber Sieger bejroang unb fie neu germanifirte. SSo^t

entftanb eine SDiengung, aber mit bcuttid) crtcnnbarem Urfprunge ber

2;i)ei(e, bie fid) niemals giinslid) c^emifd) üerbanbcn. ©^ blieb ein

©emebe, morin ba§ jE)eutfd)e bie ^dtt bitbet, ha% {^ran5öfif(^e blod

ben (Sinfdjiag. ^a§ ^cutfdie gibt Siegel unb ©rammatif, ba§ 9to:

manifdjc muB fid) bem einfügen. Dft fc^mimmen im ®ngtifd)en bie

romanifc^cu (SIemente undermittelt fomifc^ im germanifc^en Sprac^:

ftromc mie Ocitropfcn im SBaffer. 3- ^- ®c^" Sanbmann ©nglanb^

f)atte mit feinem ipausoiet) bie plattbeutfdjcn 9iamen aihi Sdile^mig,

^olftein ober au» lüeldjer (Sde (angelus) er gefommen tüar, mitge;

'i)vci(i)t. 5Run erfd)ien mit bem Eroberer ber bama(§ fc^on mäd)tige

franjöfift^e ^od) ober 9leftaurant unb oluang it)m für bie j^üc^c
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frenibe 9ianien für ba^ 5:{)ier im Xopf iinb auf bcr Xafet auf: beef

(boeuf), motton (moiiton), i3orc für feiu plattbcutfd)C§ swäne, sheep

((Srf)ap), ox. ^n tt)eld)em Tla^t bie engüfc^c Sprache eine blo^e

(Smulfion öon jtüci tüiberftrebeuben ©lementen, ptattbeutfc^ unb

fraujöfifc^ ift, ha^ jeigen am bcutüc^fteu bie älteren englifdien

Sloffifer. (5f)aucer au§ bem 14. 3at)rt)unbert ift un§ ^lattbeutfc^en

leichter üerftänblirf) aU bem gebornen (änglänber. 2ßa§ fein ^erou§;

geber XI}Dma§ 2;i)rtüf)itt in Slnmerfungen erläutern mu^, ta^^ finb

bie 5(u§brücfe, bie bei un§ nocf) töglid) gebräurf)üd) finb, mie söt holt

ram (Sftambucf) foules (3SageIn). 3)er erfte ©efang feiner berühmten

Canterbury Tales (Santerburt)§ Sßerteün) beginnt:

Wliann that April with bis sboures sote

SSenn 2tpril mit fin föten (9tegcn)id}uern

The droughte of March hath perced to the rote,

2)e 2)rögbe üun ben 3R&^ t)ett böri^brungen bct to be Sßurtd,

And smale foules maken melodie,

Un lüttje 3SageIn ma!en SJielobie,

That slepen alle night with open eye,

®e fiepen oHe SiJadit mit apen Ogen,

Than longen folk to gon on pilgrimages

S)enn lengt bat 3SoI! to gan op Steifen jc.

Wlan mu^ bünb fein ober bünb fein moüen, tt)enn man l^ier

nirf)t faft SBort um SBort ben 2öed)fcl oon romanif(^ unb germanifrf)

erfennt. ©^ fommt @incm in ß^aucer mitunter öor, al» fprädie ein

^olfteiner im Soloffeum in 9tom mit feinem itaüenifd^en Sü^rer,

mie Seffing e§ nennt in feinem ^tuti^^oeje: im ^anselbialog, wo

menigftenS Siner fprid)t Dl)ne ben 9tnbern ^u üerfte^en, ober fie

lüürfeln i^re SBorte mie harten jum Spiel untereinanber.

S)a§ naiüe SSoIf fprii^t o^ne öiel über feine ©prai^e ju ben!en.

5)em @prad)gelet)rten mu^te biefe 9Jlifrf)ung üon römtfd)cn unb beut=

fct)en (Elementen in ber eng(ifct)en 8d)riftfprad)e g(eid) im erften

©tabium auffallen, um fo mel)r, a(§ bie SOJunbart im SSoIfe met)r

rein beutfd) geblieben ift, ja im iöolfe bie fran5öfifd)en 2(u§brüde

faft nur mie bei un§ grembmi^rter unb Sunftauebrüde gebraucht

tt)erben. Samuel Sof)nfon, bcr gro^e Erititer unb fiejifograp^, ber

greunb oon ©otbfmitf), ?^ie(bing unb it)ren Beitgenoffen, ben erften

älteften 9tomonfd)reibern ®nglanb§, t)ielt bie romanifd^en Elemente
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be§ 6ng(tfcf)en für bie eigentlid)e Sprnrf)C — oerleitet natürücf) aiic^

bort burd) bie SSorne^mI)eit ber @cf)riftfprad)e. Unb burrf) ietn 'an-

fef)en, fein grofee^ SSörterbud), ha^ erfte in Sngtanb, burrf) feine

SJoöellen, bie er, wie 5. 33. ben Kasselas, prince of Abessynia, in

biefer 2(bfirf)t frfirieti, geinann feine 2tnfirf)t, namenttirf) in ben üor;

nef)meren ©tänben, lange 3eit ^«^ Uebergewirf)!, tns bann ber

®egenfrf)Iag fam, ber in neuerer ßeit, namentlich in 5tmerica, f weit

ge{)t, ba^ man in Srfjriftcn unb Sieben bafür plaibirt*) unb e§ a(§

ta^ geföiffe (Snb^iel auffteüt, bem bie Dktur ber Sprache öon felbft

jufteuert: aüe romanifd)en ©tcmente auSäumerjen, eine 5(rbeit frei;

li^ fd)n)ieriger norf) al§ hit unferer beutfc^en ^^uriften feit 200 3a{)ren.

3(ber fe(bft luenn fie nirf)t gelingt, fo ift bie engtifdje S^iradie, bie;

jenige Don ben europaifc^en (£u(turfprac^en, lueldjc auf ©rben

am meiften öerbreitet ift, bie loeitefte |)errfd)aft errungen i)at,.

bem Sßefen nad) "ilJlattbeutfd), benn lüie Mai SlfJülIer bemerft, it)re

©rammatif ift e». S;arum mad)t fie, befonber^' bie gefprod)ene

SDJunbart, unferem SSoIte fo wenig @d)luierigfeit, Si^iffer ber Dft;

unb S^torbfee, bie \iä) nur einige SBod)en in einem englifd)en §afen

aufgehalten, fpred)en fie fogleidi. Unb fd)on bie» aücin müBte t)in;

reid)en, baö f)eimifd)e '"^(att nidjt üerfc^ioinben ju (äffen, bamit wir

un§ nid)t widfürüd) unferen mächtigen SSettern unb it)ren Kolonien

über ben ganzen Srbboben entfremben.

93ci biefer ^crrfd)aft brausen im ^\impfc mit frembcn (g(ei

menten ift bie untergeorbnete ©teüung bes '»^lattbeutfdjen ba{)eim

ber @c^mefterfprad)e gegenüber um fo auffattenber. dli6)t gegen;

märtig , wo im ^oc^beutfd)cn fid) bie ganje gcrmanifd)e SuÜur in

'j^oefie unb SBiffenfc^aft ausgeprägt t)at. %bn im 'iJtnfangc unferer

neubeutfc^en Siteraturperiobe. 9(1§ £)pi| unb bie crfte fc^tefifc^e

^id)terfd)ule i()re 9ieimereien anfingen, ba war fo gut tabula rasa

im §od)bcutfd)cn wie im '^-^(ott. (ä» ift fd)einbar gar fein ©runb

oort)anben, warum nid)t ein großer Xtjeit ber S)id)ter biefer erften

fc^Iefifd)en 8d)ule eben fo gut in nieber; al§ in oberbeutfdiem 2)ialeft

*) 3"tereffant ift e§, ba'ii 5tmcricancr beljauptcn, unfcr beutidicr

fianb^monn Senator Sdjurj öerbeffere burc^ feine ^errlid)en JHcbcn bie

cnglifdi^amertcaniidie Sprache.
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tf)rc Hebungen machten, ^ic Iutf)eriicf)e ^tbc(überfe|ung, fird^en^

unb Scf)uliprad}e ()inbcrtcn gar nic^t baran. Wan \ai bie Sibef raie

gefagt im gdnsen S^orben plattbeutfcf) , man |3rebtgte unb Iei)rte fo.

^m 5?crfcf)r§Ieben ftanbcn bcibe ^biome ebcni'o gtetcf)bere(^tigt ba.

3n ben beften gamilicn abiigen unb bürgerlicf)en ©efi^tec^t^ mar

bie Umgang§jpracf)e plattbeutfcE), biplomatiicfie ?(ctenftücfe, 33erträge,

iBürgereibe, (Sfirouifcn, ^nid^riften, alle§ mar im DZorben unb

Sßeften platt, ^m @egentf)eil finb Dielme^r au^erbem noc^ @rünbe

öor^anben, au§ benen man fcf)IieBen follte, ba^ bie Gnttüicflung

be§ ^lattbeutf^en jur neuen ©c^riftfprac^e näJ)er gelegen. ®ie

literarifdie S^emegung ging üon plattbcutii^en öanbcn, üon öottanb

au§. S}er geid)äftlicf)c 5öer{et)r mit §oüanb lüar i)ier oiel lebhafter

al* mit (Scf)Iefien, ba§ ben 30?eiften bamal^ nur ein geograpt)iftf)er

S3egritt töar. Stabtoiertet in Hamburg, mie ber f)OÜänbiicf)e Srof,

mögen baüon Be^Qi^iB ablegen, ^"ftitute, mie bie t)oIIönbiid^e

5irmengejellidjait, bie nocf) ej:iftirt, Siebliabereien , mie bie für

I)olIänbii(i)e SSIumengtüiebeln, Xulpen an ber <3pi^e, ^ottänbifdie

SSaaren, mie „53ergenop5om" feine 5(rt 3)üffetj, ^oüänbiic^er Zahat

S^onpfeifen, 21)ee unb Äaffee. ^a, ba^ 2t)eater n^ar eine 9lacf):

afjmung be§ alten 5Imfterbamer. SBir öer[tanben bie |)einftu6,

93onbeI unb Gatt», öon benen Dpiß erflärternmfeen bie 51nregung

empfing unb feine 2Bifienf(f)aft unb Äunft üon beutfc^er ^oetereQ

be§og, gerabe fo gut in ber Urfpradie oIä in Cpiß'fd)er Ueberfegung.

?flid)t Breslau, fonbern Serben npar unb blieb bie öod^fd^ule no(^

f)unbert ^aiixi: lang, tuo^er fclbft Gani^ unb Sro(fe§ il)re beutfd)e

Sser^funft l)erl)olten. ^a, eine große, oielleic^t bie größte Qaijl ber

fogenannten S)id)ter ber erften 3d)Iefifc^en ©c^ute, mie Simon

SDad), 9tift, 9iac^el maren geborene ^lattbeutfclie. 93iel)rere öon

il)nen §aben fogar ebenfomol)! plattbeutfrfje aU l)odibeutfcf)e 35erfe

gemacht. S3on 9ia<^el au» l^eibe gilt bie Sage, finben fic§ oielleii^t

aud) no(^ groben in ber |>amburger S3ibliot^e!, unb ha^ einzige

©ebi^t üon Simon ^ac^, am anbern Gnbe bc§ plattbeutfdien (ät-

biet*, aug Sönig§berg, ba» in 2öaf)r^eit ben Untergang ber gangen

Schule überlebt t)at, ha^ Stenndien üon %i)avau ift plattbeutfd).

§ier ftei)t bie @efd)id)te ber Sprad)e oor einem 9tätl)fel. 9)iit

bem einfad)en 5iaturgefc§e Xarrain», mie geiftreid)e Sprac^forfd)er
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neuerer 3eit, lüie 5. 35. Scf)Ieicf)er oeriuc^en, bo^ the fitte&t survive,

fommt man nid)t burrf). Tlan fragt firf) oergeblid) nac^ einem

®runbe, warum biefe 9(iift, 9Rac^e(, Simon 2;ac§, biefe ^ijSoeten au§

grflleÄmig, ."polftein, Xitmarfcf)en, Hamburg*), bie „9iieberiarf)ien",

lüie fie firf) in einer mef)rbänbigen Sammlung i^rer 58erfe nannten

ober nennen liefen, marum fie if)re ©ebanten, nur menn fie reimten

f)orf)beutfrf) au§fprac^en. 5)er alte 9{arf)el t)at gemife in ber ^om^

frf)u(e in grf)le§mig feinen ^oxa^ unb ^uöenal plattbeutfrf) intern

:pretirt unb überfe|en laffen. 'ilber roenn er i[)n in S>erfen nac^at)mt,

fo gefrf)iet)t e» in fc^Iefifd)er S^^rac^e. 2Bäf)renb gleirfiseitig feine

brei SKeilen öon feinem @eburt§orte |)eibe ber ^aftor 3of)anne§

2IboIfi in 33üfum, genannt 9JeDcoru§, nic^t weniger mie 5Rarf)eI au«;

gerüflet mit @elef)rfamfeit unb Serebtfamfeit, feine smeibänbige

Sf)ronif be§ ßanbe§ ^itmarfc^en in plattbeutfc^er Sprarfie fc^reibt.

Xabei eifert 9tarf)el ganj mie Cpiß, 33u^ner, 2Korf)of ('^rofeffor in

^elj für bie rerf)te 9teinigfeit unb ^^ignität ber t)oc^beutfrf)en

Sc^riftfprac^e, 5. 33. in einer feiner Satiren gegen feinen Sät-

genoffen, ben Hamburger -${)ilipp oon ßefen a(§ |)t)perpuriften, ber

felbft bie grierfjifc^en ©ötternamen oerbeutfrf)te, SSuIcan als ®lut;

fang, SSenul ai§> greie, ^Imor aU Siebreij, 5!)?ar§ al§ ^elbreirf)

überfe|te; ober gegen franjijfirenbe Spracfimengerei, wo er feine

poetifc^e Sigur „einen braöen Sapitain" alfo reben läBt:

^a maitre, mac^e mir, en fai^on ber granjofen

gür gut contentement ein ^aar geraumer öofen.

tiefer braöe (Ja^jitain mor gemife fein SSüfumer ober Sonniger,

fein 2anb§mann be§ Xirf)ter» — benn norf) fe^t fprirf)t jeber S^iff§;

capitain nic^t§ anbere§ alö gute§ reine§ ^lattbeutfrf) — ,
fonbern

wie ©pracf)e unb Siic^tung 9ftac^el§ unb aller feiner (Jottegen ber

fcfilefifc^en Srf)ule ein fingirte§ SCSefen, ba§ in ber 2Birflirf)feit ber

Umgebung gar feinen ^alt ober ©egenftanb f)atte. 9Jian tt)at einmal

fo unb ipxai) einmal fo, feit man ä la Cpiß S^erfe marf)te, e» war

eine 3(rt exercitimn, wie e§ fur§ oor^er unb faft öon allen, 5. 35.

Dpi§, glemming (oon welrf)em legieren norf) fürjürf) Öappenberg

•) ©ogor ein 2)äne Sunb au§ Sijgumflofter unb eine ^riefin 'Unna

^o^er.
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feine Iateinifrf)en Giebid^te f)erau§gegeben) auif) norf) gleid^jeitig ba§

$8crfcinad)en in tateinifrf)er ©praci)e ioar,

!I)urd) bicfen bunficn 9?ad)at)mung§trieb, ber unbefet)en§ maiiit

tüa§ 3lnbcrc ii)m öormadjen unb öon ber 9leigung be§ jDeutfdien fid)

jelbft nidjt ju ad)tcn unb ba§ ^beal in ber f^erne ju fud)en, fc^eint

c§, n}urbe ba§ ©c^idfal ber I)eimifd)en (Bpxa<i)t teftimmt. Dber

lüirfte fc^on banml§ ber 9^ame ^tatt, falfd) derftanben tt)ie nod) je^t

üielerlüärtg, bie alte @ad)feni^rad)e at§ Sauernbeutfci^ öerai^tet ju

inad)en unb naä) einer t)i}f)ercn SD^unbart gu gei§en? ®ann möd)te

man mit um \o met)r 9ted)t jagen : Habent sua fata liiiguae. Unb

iia^ gtätiifel lüirb um \o weniger lösbar, al§ fet)r ha\\> Kenner unb

f^reunbe be§ ^tattbeutjd)en auftraten, bie, tt)ie SiKofdierofd) für bie

@prad)e im ©übföeften, biefe für bie be§ 9^orben§ gegen bie Ho^e

9Kobef|)rad)e be§ f(^Iefifd)en 9^eul}od)beutfc^ taut bie (Stimme eriioten.

Sine ber S3erüt)mtt)eiten biefer 5trt ift ber 9JJedeInburger

Sauremberg, ber in feinen @d)er3gebi(^ten 9JZitte be§ fteBje^nten

Saf)rt)unbert§ fingt:

3Bat t)ett man öaer Slrgument un ©rünbe,

S)ormit ^einanb rtdjttg betuiefen fünbe,

®e 30ieening, bat üon ^od)butfc!^er ©prafe mel^r,

2t§ unfe nebberbütfc^e to t)Dlen weer?

^u mecitt, bat ^utoc <Bpxai jc^oE jierüc^ ftn,

Un '^ott fo toel bcröon, a§ öan ben ©trunb en SttJtn.

SBat fünbe Qi öor SBör f)erreten,

®e tt)t nic^ sierlic^ a§ ^i tünnt i>re!en?

S§ nid) unfe SJJobev fo gut aä ^u^e SJlutter?

9Jlin S'obet jmecft min SScf) fo gut, a§ Qurae ?^uttcr.

"^od) mögen ^i »uctcii un föroen gett)i§,

2)at mennig ftatlic^ 93of gcfcf)rett)en i§

Sn unfe nebberbütfi^e Xungemalen,

^larut man tann S^erftanb un Söi^^eit ^alen.

3n tücltlic^er 3Si§^eit i^ fecn 'ßot gefc^reöen,

S)em man billig met)r 9ioI)m un Soff fann geben,

2(§ Steinte SSofe: en \ixd)t 33of, bartnnen

%o fet)n i§ en Spegel :^oger ©innen:

SSerftänbigteit in bem ringen ©ebtc^t

2t(§ en bürbar ©^att ücrborgen Uggt,

@(tf a§ bat gür f^ult in ber Stfc^e,

Un gülben ^^ennige in en fmerrige 2;afd^e.
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gjlan f)ett fif troar§ tomartert, bat 58of to bringen

3n f)otf)büti^e Spraf, men et roill ni^ Hingen.

3t ftappt gcgcn't Criginat to refen,

3t§ ttjenn man pleggt cn Stücf fu( iöolt to brefen,

Ober fmitt cn ölen ^utt gegen be SBonb.

2)ot maft be rail 3u i§ unbefannt

25e natürüctje ©genfc^op ber juttoen 9tebe,

3BeIfe be angebarne 3ie^tirf)f*^it bringt mebc.

©rfltüerfätlige 2(bt)anblungen öon ®etet)rtcn, S(f)utprogrammc,

S)octorbiffertationen, oft itt lateiniic^er ©prai^e, folgten balb btefen

Iebf)aften 5(uäbrüc^en be§ ^oeten, unb balb war ber Streit um ben

^ßorrang ber beiben §auptmunbarten S)eiitf(^Ianb§ ein ergiebige^

t^elb für @prad)forfd)er, |)iftorifer, ^^^solitifer unb ''^^äbagogen.

SSor mir liegt eine lateintf(^e S)i§putation üon Sern^arb Siaupod)

au§ 2;onbern im norbmeftlii^en @rf)le§tt)ig, fiart an ber @ren§e be§

beutfc^en (SebietS gegen jütifdic SDänen, au§ bem '^a^xt 1704 unter

bem jtitel: 5ßon unbilliger ^^eraditung ber plattbeutfcf)en ©prad^e,

74 Quartfeiten Polier (5Jelet)rfamfeit unb Ootl begeifterten Sobe§

be§ ^lattbeutf(^en : Ego sane, fagt ber S^erfaffer, quando eandem

profen-i audio, tantam mihi ^ddeor in eadem observare sennonis

elegantiam (ßierlic^feit, fagt Sauremberg), tautain verborum sua-

vitatem et amoenitatein , ut vel ipsos Misnicos eandem nitore suo

superare mihi persvaderem. ^^m f(^eint büv ^lattbeutfd^e elC;

ganter unb n)of)lfIingenber al» felbft ber SHeiBnifc^e SDioleft be§

§0(^beutfd)en , ber befanntlid) bamaly — ttiieberum gan§ o^ne

@runb, unb inie au§ ßaune, benn er ift ber fd)led)teft gefprorf)ene

S)iale!t üon ganj ^eutfdjlanb immer geiuefen unb iefet bafür be;

rüd)tigt — unb nod) lange für 'oa?» befte ®eutfc^ galt, in jebem

(5)eograpl)iebud), jeber 9^etfebefd)reibung unb mo fid) fonft baju @e=

Iegenf)eit fanb, Don ©rammatifen ganj abgefetien, (unb man brac^

bamal» bie ®elegenl)eit üon jebem 3aune, um über beutfc^e Spracfie

feine SKeinung abjugeben, fo fel)r iuar e» 9J?obefac^e) fo befc^rieben

tnarb, bafe e§ mir nod) in ben fünfsiger ^a^i^cn poffirt ift, einem

öornel)men ßnglänber ^u begegnen, ber, in feiner ii^cctüre beutfdier

S3üd)er um ein ^a^r^unbert 5urüd, feine Söl)ne nac^ SÖieifeen

fül)rte, bamit fie bort ba§ befte ©eutfd) lernten.
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SSiffenjdiaftlicfien SB3ert^ t)aben biefe ©treitjdjriftcn \o gut lüie

feinen. ®ie ©pract)iüiffenicE)aft tuor nod^ oiel ju weit surücf , — unb

fie ift am (Snbe bie cinsige 5(utorität in biefcn S)ingen — al§ ha^

man ctma^ 5tnbere» ju I)ören bcfam al§ ®efül)l§au§brürf)e über bie

(2d)ön()cit ober bie unlnürbigc 3^ernac{)Iäffigung be^ '"^lattbeutfdien,

ober bQ§ ©egent^eil baoon. §in unb toieber fteigerte ftcf) bie er;

^abenc 33cgei[terung bi§ an'§ ^omifd^e. @o brüdt ber gelelirte

^cif)ann @oropiu5i, ber ^oUänber, bie SSereljrung für feine nieber;

fäd)fifrf)e 9JJutteriprad)e baburd) au§, ta'i^ er bet)auptet, Slbam im

^arobiefc ^abc un5tpcifell)aft nicberbeutfrf) gcrebet.

^^raftifc^en (Srfolg :^atten fie eben fo menig. 2Sa§ bie Seute

moHten, lünr it)nen entmeber unflar, ober eg mar unmöglich). 2)a§

©c^icffal ber plattbeutfd)en ©prad)e mar frf)on entfc^ieben, aU
33ernt)arb 9taupa(^ feine Samentationen de liuguae Saxoniae in-

ferioris neglectu atque coutemtu injusto fd)rieb, entfc^ieben ein

!^albe§ Sat)rl)unbert, beoor ein§ unferer claffifd)en SBerfe in ^oä)-

beutfd)er ©prai^e gefc^rieben mürbe, bie boc^ erft feitbem mit 9?ec^t

aU bie Trägerin unb §errfd)erin beutfd^cr 33ilbung gelten fann,

mef)r aU 25 3"i^i^e/ beoor (SJottfc^eb e§ au§fpra(^, ba§ e» not^^

menbig fei, eine beutfd)e Siteratur §u fc^affen, bie alfo nic^t üorijanben

mar. Unb e§ ift begcidinenb, ba^ @ottfd)eb mie feine nic^t ireniger

tt)ätige (^rou geborene ^Iattbeutfd)e maren, bie ba§ ^0(^beutfd)e er^l

erlernen muf;ten, etma mie je^t ein ^ollänber, unb ha'^ bie grau,,

bie §unäd)ft frangöftfi^ gelernt t)aben mod)te, üon it)m getabelt

merben mu§, bafe fie beffer unb lieber fran§ijfifd)e 33riefe fc^reibe

als beutfc^e. (5§ blieben leere 2ob; unb ^lageüeber, mie fie ebenfo

S^lat^an 6f)t)träu§ in ber SSorrebe ju feinem nieberbeutf(^en 2BiJrter=

bu^e anftimmt ober ber gelehrte ^rofeffor 9JJorf)of in ^iel in

feinem Unterrid)t tton ber beutfd)en ©prai^e. ^JZur feiten t)at oon

ben SSielen biefer 2Irt (Siner fo oiet unbeirrten S3(id, um augfü^r;

bare SSorfd)Iäge oorjubringen, mie 5, 33. ber berüt)mte Sot)- 2)aö.

S[Ric^aeü§, ber in einer a!abemifd)en 9^ebe ben SBunfd) au§fpriest,,

ba^ bie @efe|e in platt; unb l)od)beutfc^er Sprache publicirt merben

motten. 5)ur(^ eine 9iei{)e äf)nlic^er berftänbiger SSorfd^Iäge auf

anberen praftifd)en ©ebietcn t)ätte man jur 6rf)altung ber ©prac^e,

für beren ®f)re man lamentirte, bebcutungÄOotl rairffam fein
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!önnen. SKon f)ätte fie für einen Xfieil feierlicfier, firc^licf)er unb

bürgerlirfier ©efd^äfte retten unb if)r bomit if)ren 9?imbu§, ben fie

bamQ(§ bei feier(irf)en ©iben, 2(u§rufen, Stuffünbigungen nod)

immer befa|, erretten fönnen, — eine (Sac§e öon unberect)enbarer

SBi(f)tigfeit in ben fingen be§ conferDatiüen SanbOo(fe§.

2(ber bamit f)ätte firf) feiner oon biefen ScfiJüärmcrn begnügt.

SBenn fie etmaS ^tollten, fo roottten fie bie Stellung ber ^eran;

brängenben Sdirtftiprodie für ba§ ^lattbeutfrf). Sie fteüten fic^

bem |5Dd)beutfc^ feinblic^ gegenüber.

Unb bie§ unterfct)eibet fie gänjUc^ t>on un§ 9?eu|)(attbeutfrf)en.

S33ir tt)oßen nicf)t ftreiten, fonbern öerföf)nen; njir rootlen nirf)t ($in§

öerbrnngen, fonbern S3eibe§ erf)alten. 2Bir iroüen nid)t einmal eine

gmeite Sc^riftfpradje neben bem |)orf)beutfd), fonbern mx ttjoüen bie

SKunbort im $Iatt, wenn nöttiig aiid) fcf)riftlid) unb im Xrucf,

nm liebften gelefen unb gefprorf)en.

2i?enn jene SRac^et, 9tift, Sunb, Simon ^ad) unb Joie bie ptatt^

beutfcf)en ®i(f)ter ber erften ^eriobe, bie £)od}beutfcf) f(f)rieben, alle

tjti^tn, menn fie if)re SSerfe bamal§ in plattbeutfrf)er Sprache ge;

mac^t, mie Sanremberg, fo Ratten fie f)ödjften§ etir»Q§ gefdiaffcn, tva^

bQÄ ®ebiet be§ ^od)beutf(^en einengte, ttiie bie t)Dnänbifc^e unb üia-

mifcf)e Siteratur ber {)oc^beutfd)en einige 9}?it(ionen Sefer unb Sir-

beiter entjiefit. Wan I)ätte überfe^en muffen, wie man Sutf)er§

S3ibe( plattbeutfd) übertrug, mag merttjOoü mar, in'§ ^odibeutfd^e.

SBenn JReuter unb irf) nebft^unferen Sollegen ganje S3ibliott)efen ju;

fammenf(f)rieben, fo tl^äten mir ber t)0(f)beutf(^en Siteratur feinen

Stbbrud^. ^enn mir motten ctma§ fd)affcn, nia§ fic^ in ber ©d)rift;

fprarf)e ni^t fc^affen läfet. Unb un§ überfe^en {)ei^t bie j^arbe üon

unfern ©emälben mifd)en, um berentmitten tuir nacf) ber SWunbart

gegriffen. 5)enn fonft t)ätten mir ja fämmtlicf) nur felber e§ gleicf)

{)orf)beutfd) fdirciben fönnen.

2Bir motten t)ielmef)r ber beutfd)en'Siteratur etmaSjufüfiren,

tt)0§ bie fd)riftbeutfd)e für fid) nid)t gcmäf)ren fann, mir motten W
f)od)beutfd)c crmeitern 5U einer attgemein beutfd)en.

^a mir meinen nid)t blo* für bie Siteratur aU fold^e birect,

mir meinen aud) für bie ©efammtfprac^e einen ber ^oupt=feeders

(3uleiter, mie 9Jiaj 5[Rütter fid^ ou^brüdt) offen ju f)alten, einen

Äloud ®rott). 4
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SSeriüttgunggftrom für bie (eid^t alternbc, wie fte eben burc^ bte ht-

fonberen @cf)icffale be§ ^(attbeutfc^cn feiner anbern @rf)riftf^rac^e

§ur*@eite fliegt ober flo^, benn felbft ba§ Sottifc^e in Qiriei^entanb

l^atte au§ ber bori)rf)en SKunbart ni(i)t bieje (ärgänjung unb dx-

quicfung, toie fie ba§ ^oc^beutfc^e bei rid^tiger @r!enntnife unb 2Iu§=

nu^ung am ^(attbeutfc^en ()aben fann.



Uebcrgong nidjt Untergang.

2)ie ©teüung ber ©rfiriflftetter unb ber greunbe be§ Patt=

beutirf)en ift, tüie rair fa^en, eine gän^Iic^ öeränberte, bennba§ SJer^ätt;

ni^ ber (3prad)e ift oeränbert, ©eitbem ber%mnm einer beutj(^en '^a-

tionalüteratur jur SBirfü^feit geworben, feitbem in Ueberfe^ungen

unb Originaliüerfen beutfrfier ®eift jid) ausgeprägt, beutfi^e 93ilbung

gorm gewonnen, öerftummtc bie plattbeutfc^e Sprache im S3uc^'-

gebrauch. @ie JQuf in ben 5(ugen if)rer entijufiaftifdien S5eref)rer

immer me^r in bie Steüung einer bienenben SJ^agb, in ben 5(ugen

berer, bie fie ober if)ren SBertt) nid)t fannten, §ur „9lo^^eit einer

bloßen SDZunbart" ^erab. 33eibe§ gleirf) faljc^e 5tnjid)ten. (Sie biente

tt)o^nf)rer Sd^ioefter, aber nid)t aU 9Kagb: fonbcrn oft mit it)rem

eigenen Sd^mud, ioenn ber irrige nic^t reicf)te ober nicf)t pa^te, 8ie

flüfterte i^r bie SJlelobie be§ fädiftfc^en SBo^Iflange» ju, aB fie mit

bem 9)iunbe berer Bürger, öiJltg unb anberer begcifterter jünger

be§ ^ainbunbe» oerfuc^te bie tiefen SOZetobien be§ eckten 33aIIaben;

tonc§ ju fingen, mit @d)tegcl bem @^afe§peare natf)5ureben ober bie

aJiufif itaüenifc^er Strophen unb Sonette nai^jubilben. Sie lie^

Sot)ann |)einrid) S^ofe in ben 2(nf(^auungen be§ SOkrfd); unb See:

lebend burc^ ben SKunb ber p(attbeutfd)en i^i]d)tx unb Schiffer bie

Stulbrüde für feine Ueberfe|ung be§ |)omer. Sie felber, bie ptatt-

beutfd)e alte |)anfa; unb Seefprai^e, ging ber öornef)men Si^mefter

im tiefen Sd)tt)eigen of)ne :)ieib jur Seite , öerroarnte fie mit if)ren

gefunben ©innen öor Ueberftürpng, üor teeren ^l^rofen, üor fat;

fc^en 33ilbern, worein 5. 93. ha^ elegante gran5öfifc^ bi§ 5U einem

SJJa^e oerfanf, "öa^ bort bie ed)te Sririf unmöglid) geworben ift. 5Sie

fet)r fie burd) i[)rcn 'ifflort: unb 9lebefd)a^ bie Sd)riftfprad)e in jener

glüdüd^en neibtofen Qtit bereichert ^at, bau ift im (Sinjelnen faum

nad^juweifen. 2)enn nid^t ein Sci^riftftetler tion 9kmen tritt auf —
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imb ber DZorben lieferte bamal§ ein ftarfe» Sorttingcut für ®i(i)ter^

^f)Uojopi)en, ^iftorifer, Ütebiier — ber nid)t au» ber ^leimat, au§

ber ^inbererinnerung, ou§ bem Stubentengef^röd) SBorte unb 2ßen;

bungen mitbrachte unb ber @rf)riftfpracf)e anbequemte; benn 5tIIe

loaren bamal» nod) plattbeutfc^ ersogen, unb e^ war bie B^it, tüo

man on ben f^o'^nten ber Sprad^e arbeitete, tüie man'§ je^t ni^t

mef)r nöt^ig ^at. SSar bod) ein neuer fd)öner 9teim, eine tüot)H(in;

genbe Stüufion bamal» im |)ainbunbe lüie ein ^^unb. ®er aufmerf;

fame £efer ad^te 5. 33. einmal in S3artf)oIb 9iiebut)r§ ^Briefen auf

feine ^rooiuäiali^men. 2)ort fliegt oft notf) manches un^armonifd) au§

bem ^^lattbeutfd^en ein in bie {)o^beutfd)e Siebe, ^n feinen großen

®efc^ic^t»tt)erfen ift bie§ abgeglättet, aber ni(^t üerfi^munben. S)ie

Ueberfe^er jumat gingen birect unb mit SSelnu^tfein barauf au§, bie

iiorbif^e äJJunbart für i^ren ftarfen SBortoerbraurf) für neue 5öe;

griffe auSjubeuten. 5Bobe §. 33., ber ^^reunb £effing§, mit bem gu;

fammen er in |)amburg eine Xruderei anlegte, unb feine Ueber=

tragungen be§ Smoüet unb bei ©terne au§ bem ©nglifdien unb^bel

9}Jontaigne au§ bem granjöfifdien beriet^ (Seffing 5. 33. machte

i^m gerabeju ba§ SBort empfinbfamfürbieUeberfe^ungbeSXitelg

Sentimental journey) {)at mit flarem SSelüU^tfein unb 5lbfic^t ba§

^Iattbeutf(f)e für bie (2d)riftfpract)e benu^t unb biefe baburct) be=

reichert. 8ein SSiograpt) SSöttiger fagt in 33e§ug auf feine Ueber;

fe|ung oon §um|)f)ret) fünferS 9ieifen: @§ tnar gemife nid^t ba§

SBerf eines gemeinen Ueberfe^erS, bie feinen SJiitteltinten unb (Sc^at;

tirungen natfisubilben, mit meld)en ©mottet felbft bie fünf jbrief;

fd)reibenben ^erfonen feiner t)ö(i)ft originellen gamilie fidj fo fein

tjon einanber abftufen, unb toö) in getniffen gamilienjügen ganj

ät)nlid) fe^en lö^t. Unb tneldie innige 33efanntf(i)aft mit ber ©pradie

nnb ben Sitten ber Süb; unb Siorbbritten fe|te bie Serpflanjung

eine§ SGßerfe§ auf fremben 33oben üorau§, ha§> bie nnparteiifdien

burd) fein 9iationaIüorurtf)eiI gegen bie 8d)0tten geblenbeten (Sng;

lönber felbft für ^^a^ getreuefte ©emätbe i(}rer 9^ationaltf)or^eiten,

£eben§art unb f)äu§(id)en (Sinrid)tungen f)alten. 33obe befiegte alle

biefe ©c^mierigfeiten mit einer foId)en Öiemanbt^eit, bo§ man fd)mer=

lid) burd) alle brei 33änbe and) nur auf eine QtiU ftö^t, in ber man

^log ben Ueberfe^er fpred)en I)Drte. Ueberall, e» mag ber gutmüt£)ige
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33^urr!opf, ber Squire SSramble, fetbft hturren, ober ber rafc^c

SSraufefopf, 50^ilforb, bie 9JJenjrf)en um jid) ^er mit feinem Stubenten;

ma^ftab mefjen, ober bie jarte Sibbt) i^re üerüebten klagen au§=

i^au(f)en, ober bie manntoüe 2;abitt)a i^re t)0c^ablige 9fiafe rümpfen,

ober bal f)t)fterifc^e ^ammermäbrfien tt)r äaubern)c(fcf) ^u Rapier

bringen, überall meife ber ^eutfc^e, bem ber Scba^ feiner 9}^utter:

fpracE)e in aüen 9J?unbarten in iebcm Stugenbücf ju ©ebote ftet)t, für

jeben auc^ norf) fo unüberfe^baren gamilienibioti^mu» ^ffatt) unb

?tu§funft ju fc^affen. ©r ift in Slücfic unb .fetter, beim fcf)ottifc&en

^aberfucf)en unb beim Sonboner Sc^ilbfrötenfrfimaufe, beim ?Ipo;

tiefer unb Gärtner ju ^aufe, unb f)at überaü ben Seuten auf§ SKaul

gefefien, um i^nen i^re eigentf)ümüc^en ßunftau§brü(fe abju^orc^en.

9?atürli(f) mufetc er hierbei oft ju ber it)n junäc^ft umfd)attenben

9)iunbnrt feine Biif[u(^t nef)men, unb üielen nieberfäc^fifcf)?n $ro=

öiuäialauebrücfen bü§ Sürgerrecf)t in ber beutfc^en Sc^riftfprac^e

ert^eilen, föeit er nur baburcf) "i^a^ brottige, malerif(f)e unb niebrig;

tomifc^e feine» Driginal§ errei^bar marf)en fonnte. 91ur ein ober=

föcfiftfc^er ^urift, ber e§ tjergaB, toa^ Seffing oft gu fagen pflegte,

ba§ er ben ganzen Umfang feiner äJJutterfprocfie erft in Hamburg

fennen gelernt ijahc, fonnte 58oben, tüie e* mirflic^ gefcf)ct)en ift, au§

einer (Sinbürgerung ein 3Serbrecf)en machen, tnegen föelctier it)m öiet^

mef)r eine gramnmtifc^c ^öürgerfrone ob servatas voces bon einem

Seibni^'f^en Sprac^tribunal*) juerfannt morbeu tüäre. ©anj an^

bery urtf)eitte 33obc§ öfterer ßeitgenoffe, Gbert, ber at§ tiefer Sprac^;

fenner unb mo^terfafjrener Ueberfefeer f)ier mof)! fo gut aU irgenb

jemanb, eine ootlgültige Stimme f)attc. (Sr fcf)ricb bem Ueberfcfeer,

aU er ben ßlinfcr nac^ feiner 5Irt mit oielem Sebacf)t burififtubirt

f)atte: „icf) mürbe aUe, bie üerfaffungSmäBig in unfere 3"i^ft aufge;

nommen merben motten, täglich einige Seiten au§ bem engtifcfien

Minfer überfe^en, unb bann bei ^f)ncn in bie Scf)ule geben taffen."

*) Stcfje Setbnt& unöorgreiflic^c ©ebanfen über bie 5Ber6eiierung ber

beutf(^en Sprodic in ben '8ct)ipielen jur beuti^en Sprai^e bon

ber SBerf. 3lfabemie ber SSijfenfcfiaften, l. Sommlung @. 55.

Wefjreren niebenad)fitcfien ÄHirtern, bie öerr ©ebife in btofer ©ammtung

©. 323
ff. ber 9lufnal)me raürbig finbct, l)atte ^obe roirUicf) fc^on ^ie unb

ba in feinen Ueberfeßungen ben ^affirjettel ert^eitt.
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^an hat eingaben über ben ungefät)rcn SBortüerbraui^ öer;

f^iebcner ©tänbe unb ^nbiötbucn jum ?lu§bnicf tf)re§ ÖJcbanfens

freife§, befonber^ englifc^e ^t)iIoIogen i)aben firf) bte 9Jiüf)e gegeben

^RodlSälilungen ber Strt ansuftclleit. 2)ana(i) foü, tüte Wa^ 9Küüer

angibt, ein 5{rbeit§nmnn mit 300 SSörtern auSfotntnen, bn§ Sibretto

(S'ejtburf)) einer itatienifcf)en Dpcx entt)ält bnrrf)fd)nittlid) 650

SBörter, ein 9JJann mit Unit)erfität§bilbung foü ettna 3—4000 SSo;

cabeln nötf)ig t)aben, 9)?iIton 8000, 8^afc§peare 15000 gebraust

f)oben nnb in j^tuegelS engliftfiem SSörterbud) foüen fid) {)unbert;

taufenb SBörter finben.

@§ h)ürbe intereffant fein jn triffen, tt)ie tiiel ^rocent jnm je^t;

gen fd)riftbeutfd)en SBortöorrotl) bie |3tQttbeiitf(^e 8prad)e feit bem

Slnfong unferer claffifdjcn Siteratur, nlfo feit fieffing, geliefert t)at

@r ift nid)t gering. Slber e§ tpäre fd)tt)ierig, felbft mit bem @5rimm';

fd)en Sßörterbud) t)or fid) nnb etlra bctn S3remifc^en ^lattbentfdien

jnr (Seite biefen Bwfo^ auSjnfdjeiben; bie SKifd^ung ift nid)t tüte

romanifc^ unb angelfädjfifd^ im (Snglifd)en. SSeibe ©Icmente finb

nrbeutfd) uttb faft jebeS plattbeutfdje Söort burd) Santinanbet in

t)od)beiitfd)e§ (Setüanb ju üeiben. (Sine ©mpfinbnng über ben S^i-

Waä)^ an 2tn§brüden im @d)riftbeutfd), natncntlid) in ber S)id)ter;

fpradie, fann fid) aber ^eber t3erfd)offen, ber mit 5tnfmer!famteit

einen ^oeten öüerer Qdt, j. 33. cttria ©etlert mit einem Beitgenoffen

oergleidjt. @ine 9iac^5ö{)tung njürbe bei ben ©(^riftfteüern t3or

Seffing eine erftannlidje 5trmutt) on SSocabetn nadjtueifen. @§ fet)tt

namentlid) an farbrei^en 5(n§brüden, nnb gerabe üon biefem md)-

tigften SJJaterial bie ©prad)e gu beleben f)at bie SJJunbart, gan^ be;

fonberS bie bamal§ nod) tüenig ausgebeutete |3lattbeutf(^e, ber33nd)=

fprad)e nad)geliefert. SSeniger nod) mären bie Lebensarten nad^

i^rer @ntfte{)ung ju fc^eiben, al§ bie einjelnen SSocabeln.



^älttJefterfprQclien.

2(m n)ic|tigften wirb e§ für bie 93ucf)fprac^e, bafe i{)r eine

(2(f)lrtefter mit reid^ auSgebilbeten SKunbarten immer erfrifcEienb

gur Seite get)t, eine Sctimefter, bie bei weniger S3ilbung geiunben

@inn bewahrt t)at, bie nur fpric^t, nur Saute i)at, feine S3uc^ftaben,

bie QÜeÄ erft fie^t unb bann f)ijrenb narf)fcf)afft. 2Bie fönnte 5. 35. ein

munbartiger 2)ic^ter baju tommen, wie @rof ^laten ober Sorb

SS^ron, Sleime §u fcf)reiben, bie nur für'§ 5tuge ba jinb"? Sprache ift

ßlang, nirf)t ^lugenfc^rift. Xk^ ge^t bi§ §um Xone einjelner (Jon;

fonanten unb SSocale. SBenn man bem gröberen SSoIfSmunbe ni(f)t

mit Unrectit öormirft, ta^ er einzelne Saute „breit" au§fprirf)t (ob;

gleirf) fein ©ebilbeter (Sinem fagen fann, ma§ er unter „breit" oer;

jtei)t), fo ift e§ anbererfeitg ebenforaenig 5U leugnen, hal^ bie oer;

feinerte Stusfprarfie einzelne Saute üermifi^t unb öerbünnt, bie ber

fraftooüe SSoIf^munb allein nod) erf)ä(t, bi» man öienei(^t,aufmerffam

geworben am Sulturtifctie, bort wieber lernt unb bie fd)Iaffen SOZu^feln

nact)übt. 3- 33. "ba^ reine frf)öne ^ungen^r, wie ber granjofe (@pa;

nier unb Italiener ebenfo) e» faft manirirt (aber wof)tfüngenb unb

fräftig) au«fprict)t unb in feiner gi-rande nation bamit unfern ®oI;

baten lä^erlid) geworben, wirb bei un§ im Sfiorben, ebenfo wie ba§

frf)öne tiefere a faft nur oon '•ißrebigern auf ber ^'anjel norf) fcf)ön

flar oernommen, wot)lbemerft: bie faft aüe oom Sanbe ftammeu;

bti cultioirten Stöbtern t)ört man nur norf) einen Saut au» ber

©urget, mef)r Sorf) aU ßonfonant, ben ber @efang(et)rer mitunter

üergebüd) wieber ber fd)önen ^amenfet)le abzugewöhnen furf)t, ber

e§ ben ©efang entfteüt. ftomifd) ift babei ber äampf ber @efang=

Iet)rer (meiften* SDiiittetbeutfc^e) Wieberum für il)r fd)(ed)te« fct)t

ftatt ft, wäl)renb fie italienifd), franjöfifd) ober cnglifcf) ba^ norb;

beutfd)e ft fingen laffen — wie bie ^staliener felbft e^ fingen.
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^a» 2Bort öerbraud)t ftd^. 5)aÄ üie(gebrau(f)te tuiri) jum

3ei(^en tüte x unb y in ber 9}tatf)ematif. SBer f)at 3eit baju, noc^

ethja^ 33efonbereÄ babei ju benfen, at^ n)a§ e» bejeidinet al§

tei-minuö? Uiiprüngüc^ tüar jebe§ 5Sort ein 53i(b. (S§ jeicfinete,

e§ be5ei(^nete einen ©egenftanb, einen 33organg nacf) einer d)araf;

teriftifd^en (Sigenjc^aft : e§ numerirte if)n nid)t wie einen ^aden

fiir'l (5Jebäd)tniB jum SSieberfinben. jE)ic§ (55emä(be ift meiften§

älter aU alle Schrift, bie fpäter ben Saut pf)otograpf)irte; älter ai^

atte§ menf^üc^e SBiffen unb {)iftorif(i)e ßrinnern. 35ie %axht ift

oft fcf)on aufgetragen, ef)e bie arifc^cn Stämme auä it)rer Urt)cimat

in 5(fien ausmanberten. ßein SBunber, menn fie mand)mal üer;

n)tjcf)t ift. Sßer mei^ no(f), baß Soc^ter (3an§frit duhitar) ur;

fprüngü^ bie äJielferin bebeutete, ^orn ba§ @emai)(ene, 3cu§,

Ssi» (®in§tag, San§frit dyaus) ben f)eC(en §immet? 5Iber mer

fii^tt and) nicf)t fogteic^ ba§ ^oetifcf)e in biefem ma(erifcf)en

(Sfemente be» 2Borte§, ber @prarf)e. S<^r ^^'^^ fü^l^t e§ njirfüc^

als ein „Iebenbige§ SBort" in biefer jeid^nenben ßraft, Jüäf)renb

5. 33. iebe§ grembmort aU )oIrf)e» für ben S)eutfc^en tobt ift,

loenn man'§ nictit fünftlid) belebt. 2(ber jebe^ SBort ftirbt ab

5um btoBen 3^^ct)^^^ ^wi^<^ t)äufigen ©ebrauc^; bie 2öiffenfc£)aft

tobtet e§, mit 9ie(f)t, benn fie mitl Sachen benfen, nicf)t mit ßeif^en

fpielen mie bie ^oefie; if)re Sprache ftet)t ber bic^terifct)en feinbtic^

gegenüber. 2)ie SBiffenfi^aft tt)ill fie burcf)fic^tig, bie ^oefie brauct)t

fie farbenreicf), unb nur bi§ ju einem gemiffen @rabe läfet fid)

beibe§ bereinigen, ^er gran^ofe ^at e§ in ber 3{bftraction fo meit

gebrad)t, ha^ er in feiner Sprache faft n»ie in lauter grembnjörtern

benft. @§ ift ba^er möglich, mie 3eitungen un§ berichten, ha^i man

in ^ari§ üon einer amuestie fpridjt unb armistice meint, benn ba^

SBort äeic^net nict)t mie unfer SBaffenftiüftanb. (5r fprti^t bat)er in

t^ormetn, bie er gebä(^tniBmä^ig lernt wie bie einzelne SSocabel:

nirgenbg finb be3t)alb fo üiele ^t)rafen in ber Sprache aU in

granfreict). SJJan fiet)t, mie tief ber (St)arafter ber Spradie eingreift

in'§ ®eifte§teben be§ ^oIfe§, tiefer a(§ man e§ bi§ baf)in ju beuten

öermag. 5(tte ßigeufc^aften eine§ 5ßolfe§ fpiegeln fid) in feiner

Sprad)e, fie mögen fic^ barin junädift offenbart ^ben; gug(eid) aber

ift, tt)enigften§ fpätert)in, ber Stiarafter ber Spradie ein mäd)tigcr
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jjactor für ben SSo(f»(f)arafter geiüorben : bie§ ift unleugbar. '^oz\k

in unfernt Sinn, namentüd^ 2t)rif i)"t bem (^i'flTtjofen feiner 2prad)e

tuegen gar nii^t mögüdEi ober gar nicf)t öerftänblicf) ; er t)at nur

9it)etorif; ^oefie o^ne ^omp, ^runf unb t^eatrolif^e» Söefen ift

it)m nic^t benfbar. Seine 2t)rif ift )3ointirt, toi^ig ober fentimentat,

toeinerüd). S)af)er befiel er nur Chansons unb ein ©Ifäffer Schrift:

fteller fu(f)t if)n mit beutfcfier ^oefie befannt ju macfien in einem

S3urf)e unter bem Xitet Histoire du Lied: ein Sieb in unferem Sinne

fennt er nicf)t.

5)ie§ ift, nacf) SD^oj: SJiüüer, ba§ natürlid)e Ödo§ einer alt=

cultiöirten Sctiriftfpracfie, fie ift inie ein gefrorner ?^hiB, gfänjenb

unb falt. SBenn bie bcutfc^e Sprache me^r at§ jebe anbere bi^ in

bie ßJegenmart tjinein 3ei(i)nung unb t^arbe in ben §auptftämmen

it)rey 2ßortoon-atl)§ oon uralt §er beioa^rt t)at, föenn fie neben ber

ttjiffenfc^aftli(^en jugleic^ eine poetifrf)e S|)racf)e geblieben ift, eine

Urfpradie, tnie man fie ju ßlopftocf'? ßeiten gern nannte: fo ift bie§

gcrabe etmaS SBunberbare». Unb felbft ber Sefer, ber mir mit 3{uf;

mcrffamfeit gefolgt ift, ot)nc felbft Sprai^forfd)er ju fein, tüirb mit

mir bie Folgerung äic(}en: bie§2Bunber mar möglid) bei ber 2)ecen;

tratifation ^eutfc^lanbS, bei ber Selbftänbigfeit feiner Stämme unb

it)rer SJ^unbarten, bie bi§ baf)in norf) lange ni^t in bie S(f)rift;

fprac^e aufgefogen finb, unb bie il)r, ber Sdiriftfprac^e, immerfort

üU feeder, al» ßufüljrer natürlicf)er ^Infc^auung lebenbig jur

Seite fl offen.

SERan ftellt bamit nid)t ba§ ungebilbete ^nbiüibuum au§ bem

93olf über ben gemanbten unb gelel)rten S^riftfteller. Slber man

fteUt allerbing§ mit 'tRtd)t ben fprac^fd)affenben 55olf»geift bem

fpracf)bilbenben ber Siteratur an bie Seite; fie finb beibc gleid^ be^

rect)tigt, meil gleirf) iüid}tig aU fprad)erl)altenb. Sut^er ging ^u

Süter ('Srf)lac^ter) unb fträmer, um für feine 33ibelüberfe|ung bie

beutfd)en 9kmen ber innern unb äußern %i}ti[t unb Organe ber

^I)iere, bie Söurje unb Specereien fennen ju lernen; ^aracelfu§

lernte üon Sabern O-Öarbieren), Hebammen, Si^orfridjtern, fiöl)tern

bie Sfiamen ber Heilpflanzen, lauter unb ^Blumen, unb bamit einen

2f)eil ber 3til)i'taufenbe alten ^-öolfÄmeivbeit unb Grfaf)rung, hit

barin nicbergelegt ift. 2)a^ |)anbfraut, 'üai ßnabfräutlein (Crd)i^)
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beute biirc^ Flamen une ©eftalt borouf {)in, rooju e§ btenlid) fei.

SSöttiger nennt 33obe in Ä'ncfee nnb Äeücr beraanbert. SOßcr foüte

Qud^ bie ®inge benennen unb bejeidjnen, d» ber bamit umget)t?

SSJer I)ätte bie Qüt unb bo* ^nterefle if)nen if)re 6igentl)ümlirf);

feiten ab5ulauid)en, al§ ber, befjen 2eben fie auffüllen? S)er Schrift;

ftetter am ttjenigften. (Sr tann f)örf)ften§ Qufnei)men, controliren unb

glätten, aud) etlca in glüctüc^cr 9(naIogie nad)fcf)affen. Unb ba§ ift

frf)on {)inrei(i)enbe S(rbeit unb eben fo nöti)ige. 5ür ben 5;age§;

gcbraucf) nimmt er fogar bog SO'Jeifte ganj unbefei)en5 auf, jufrieben,

tüenn er nur auÄgefprocf)en betommt, tt)a§ er fagen iniß. Unb biefe§

Uebel nimmt 5U, je lebenbiger bie Siteratur für ben Xagc^gcbraud^

in 3eitungen, Journalen unb Unterf)a(tung§Iectüre mirb. ®aran

erfticft — o^ne gro^e ®rf)ulb bes einzelnen ©d)riftfteüer§ — bie

©pracf)e, !üie fie — of)ne grofee§ 3Serbienft be§ (Sin^elnen — im

gefunben Sagesgebroud) ber frf)Iid)ten 9Diunbart immer neu erftet)t

unb gefunbet. Man bearf)te borf), um fid) fiieröon ju überzeugen,

jebeS Ie|te ßeitungeblatt, ba§ @inem in bie ^anb fommt. Dfjne

$8ilb fommt feibft ber Penny-a-liner nicf)t au?. !Sie Spradje ift

einmal burc^ unb burd) metapf)orifd). 'äbn in Site unb Unfenntni^

n)erben'§ oft SSilber, tt)o^fopf unb 8d)ft)anä fo wenig ftimmen Ujie

ber Dom (SIe|3^anten §u einem §afen, unb, einmal abgebrudt, leben

fie fort Xük bie fabelf)aften Stbbilbungen m^tljifdjer Sfjiere auf alten

Sanbfarten. Xa tt)irb eine 3eit lang Me§ eine brennenbe grage,

unb balb f)at ein fo(d)e» Ungeheuer eine Sragmeite ober e^ fommt

gum 2luÄtrage, nimmt eine oerföt)nenbe ©eftalt an ober Der;

läuft fid) im Sanbe, mie e^ oft au§ fict)erer Cueüe oerlautet!

ober bie brennenbe S^^age ft)irb gar öerfd)Iep|)t (raie ii^ eben in

einer B^itung lefe). ©§ ift fogar ein Slu§trägalgerid)t*j in bie

reale SBirflic^feit getreten, in ber Se|t§eit (marum ni^t ©egen^

tüart? e§ ift jo ein <g:|}ra^unget)euer, mufifalifdjee ©raufen ju er^

tt)eden!) freili^ oon geringem 33 elang. — Sft "^^^^ '^''^^^ täglidier

3eitung§ftil? fi3rmlid)e SKobeV 511» gef)Dre ein gemiffer @rab oon

®prad)unfinn unb Sprad)unfc|i3nf)eit ^inein.

*j 2)a§ fdjöne Sßort ift eine Erfinbung ber 33erfertiger ber alten

93unbe§Derfaffung. 2). ^e^- b. ©egenttjort.
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!©er ajJann au§ bem SSoIfe bringt fo ettüa§, fagt ber ^i)zm

länber, niemals fertig; iiidit toeil er mei)r @prad)bi(bimg f)at, fon=

bern im ®egentf)ci(, lücil er bie Sprache mcf)t gefctiäftlirf) gebraucht.

©r fpric^t in einfacf)en analt^tiicf)en Urtt)ei(en, um mit tant ju reben,

mo im ^rnbicat nur auSgefagt JDirb, \m§> implicite id)on im Subject

liegt, ober in fi)nt^etifcf)en @ä^en reiner ©rfatirung. Xat)cr muffen

beibe x^m oon felbft ftimmen, ©etnalt übt er nict)t. ®amit trifft er

oon 9iQtur ben ßern ber bict)terifd)en ®iction, bie gerabe barin iljre

SSottenbung t)at. „j^üüeft mieber S3ufrf) unb St)al", fingt ©oettje üom

5monbe, „^ett mit Silberglans". ®ie SBa^l be§ iöerbumg mad)t ben

großen ^oeten. aJian frf)aut'g, a(§ göffe ber 9Konb ba^ ßic^t qu§.

^Q§ öerbinbenbe SKittel ift eben im SSorte bie finnlid)e 9lebenbebeu=

tung, baö S3i(b in bemfclben. ©obalb bies oerloren gegangen, ift

baö SSerbum gleichgültig, wenn'§ nur ri(i)tig ift. 2)a^ aber ift

^rofa unb feine '^oefie.

Xem SSoIfe bleibt bie 5(nfc^auung nic^t wegen einer Xugenb,

fonbern ganj Oon felbft, eben toeit e§ anfct)aut. Sie bleibt i^ni um

fo ftrf)erer, meil jeber S3rud)tl)eil oom SSolfe nur in feinem ^n^

frf)auung§freife lebt, bort aber freilief) mit Suft unb öebenöfrcnbe.

2Ber f)ätte fie benn erfinben fönnen, 5. 33. att' bie luftigen 53e=

obacl)tungen oon SlJieifter 9ieinecfe, mie ber ^ägcr unb ber Sanb=

bauer, wenn er im bramatifd)en ©pric^morte oon ibm bericf)tet:

tumt ha feen, fo miU if of feen, fä be 3SoB, bo flog l)e mit

ben ©teert ann SSernbom. @e i§ mi to frumm, fä be SSo^, bo t)ung

be SSSurft ann SSalfen. ^u muc^ i! boct) weten, Wo be 2öeg l)inföf)rt,

fä be 3Soi bo feef l)e in en Wmlod. ^ati§ man cn Slemertog, fä be

SSofe, bo trocf man em bat gell aeiuer be Dl)rn. 9Uj: oaer ungut, fö

be SSofe, bo beet l)e be ®oo§ ben ßopp af. (Soben S)ag aü, fä be

SSofe, bo feef f)e in en ©oo^faben. Qf l)eff en ©naeo (Snuppen), fä

be S^ofe, bo frag be 2ött) em, wa l)e ruf. gangft bu ^-öewerfen

(5roftfd)ütteln, aU Joär'S eine Slrt Sifrfie), fä be SSofe to 'n SD3uif,

bo meer ben be ^roarii ant^^ faft froren. Sßonu l)enut, fä be ^0%

bo feet l)e innc ?^all.

ein 5ufammeuf)ängenbe§ ^unftwerf, wie ben Üteinerfe 5ud)§,

marf)t natürlicf) ou§ folc^en iBeobac^tungen nur ein ^id)ter. 2lber

bie Situation, unb n)a§ norf) uncf)tiger, ber Xon biefc^ berüf)mten
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f)iiinDriftiicf)cii @cbid)t^ liegt in iebent biefer @)3rirf)tt)örter beutlii^

auygcpräcjt üor. ®eu i^crfaffer feuiit man aud) nid^t.

©d^limmer aU bie fatjdie $l)rafe ift bie leere, ^cne lebt

mci[ten§ nicf)t lange nnb lüirb oon einer gefunben 5lnf(^auung

immer einmal Juieber Derbrängt. Seer, f)ot)I tüirb jcbe <Bpva<i)'

formet notl)tt)enbig babnrrf), ha^ fie oft gebraud)t ift. SBie eine

aJJünje öcriiert felbft ha^ einzelne 2Bort, voää)t§> lange circnlirt,

ba§ ©epräge. 2Bir rü()men un» 5. ^43. ben t^ransofen gegenüber,

i>a^ ittir "oa^ tiefe SBort Öiemütt) befi|en, ba§ il)nen fe^tt. ®a§

SSort gemüt{)Ii^ aber, ita^^ @oet{)e noc^ nur gebraucht aU S3e;

jei^nung ber ^nnigfeit, ift {)erabgefunfen jur SSebeutung gemeiner

grij^lic[)feit. @§ mar „gemütt)ürf)", tiei^t c» nad)gerabe Don einer

2;rinfgefenfd)aft, in ber bie 33anbe gelodert n)aren.

jDa§ prägen lüie ha§> immer tüieber nötl)ige 9lad)prögen be§

feinfi)rnigen DDÜmid)tigen 2Borte§ gefcl)iel)t burct) ein etQmologif(^e§

33etüuBtfein, ha^ natüxlid) beim ßJcbilbeten tiefer auSgebilbet fein

fann, bem beutfi^en S3olf§geifte burd) feine munbartenreidie Ur;

fprac^e aber tief inne lüot)nt, bi§ bal)in nid)t, lüie bei ben romani=

fd)en 33ölfcrn, Derloren gegangen ift, nnb ba^ e§ ju üben fo glüdlic^

ift einen Heineren ®efid)t§frei§ unb Dor allen Singen met)r 3^^*

unb ^Rulje ju I)aben, aU ber ©c^riftfteller Don %aä) ober ber ©es

leljrte, ber nid)t gerabe ©pradiforfdier ift.

S)er Zoologe, ber ?lnatom meife mol)l genauer, 5. 33. roa§ eine

^'laue ift, aber e§ ift bie Stage, ob er je über ba§ SBort al§ fold)e§

gebockt ^at. 5)er ^aucr tennt ßlön, ßlönfüf, ßlönful (^lauen=

faule beim 9d)tDein unb beim Siinbüicl)), ßlau (bei Äa|e unb S^ogel),

^laD, ßlaben (beim ^olg), flöben (fpalten), ^lufffag' (@äge §um

«Spalten), Slluff (^olj, auc^ eine ©teile im biden gleif^ be§ 9tinb=

Diel)Ä im ^aud), geiüi^ mit „fpalten" 5ufammenl)ängenb), tluftig

(fd)arffinnig, l)aarfpaltenb), uttluDen (au^finncn), ^lappt)olt (ge:

fpaltene§ (Sidjenljolj), Haffen (offen ftet)en), Ziemer (gefpalteneS

SBlatt), .^'laben fgefpalteneS ober gebogenes §015 um ben Suaden be§

S3ie^ö), ^luirer (Springftod, unten mit einer Sllaue), ^lün)er (am

@d)iffe, ber ben SBinb fpaltet), S?laben (S3rot in f^orm etne§ §uf;

eifen§, in 93remen unb ben |)anfeftäbten), Kolben (mit Derfe^tem

lo) — ober htn größten 2^eil biefer Wörter au§ täglid)er Un-
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frfiauung ber ^inge unb i{)rer 3Ief)nü(^feit, unb cä ift gar fein

SBurtber, roenn er bcn cttimologifdien 3iifflJ"ntenf)ang a[)nt ober

beutlic^ trei^. @r braiirf)t if)n feine§lt)eg§ fo bcuKic^ 511 miffen, ba^

er e§ au§jprecf)en ober ficf) barüber 9tec^enfrf)aft geben fann: bo§

bunfle 8;5racf)gefüi)( feitet it)n im ©ebraui^ fieser genug, um ftet§

nur Qnf(f)auung5rid)tige Sä^e bamit ju bilben.

Wlan glaube nic^t, "üa^ oiel 9iac^benfen baju gehört: bie

(2ad)en brängen fic^ auf, ju oft, ju beutlid), al'o bafe nid)t bie

S^leigung für folc^e 33etrad)tungcn entftef)en füllte, fetbft fcf)on in

^inbern. SBenn fie twee f)ören, 2tt)ifc^en§ unb ®rifcl)en§ fbie Qroüt

unb Xreie bei harten), 1n)efrf)en§ (Btüiffinge), 2:tt}iffelf (Poppet;

nufe), tmeefarf), tweefarrig (3tüitter), S^raiefel, ^^mieg, Xrael, tuteten

(ficf) fpalten, 3. 58. com SBege), Swilg, 3:ilg (Bireigj, tn^intig

ttt)in§ (zweimal), ttüölf, ttoifd^en, ttüeern (langfam reben), Sineern

(gtüirn), tmiHen (bopi^elt ma^en), bet an be Xlrillen ffo t)ocf) al§

bie 33eine be§ 9JJenfrf)en), ttüeetüc^ti (öom ßorn), entmei, Sraenter,

(ein jtüeijäfirigeg SSie^), ttueebracfibig (uneinig), %mtbad — unb

biefe alle I)ört unb fief)t ba§ ^inb auf bem Sanbe täglicf) — fo ift

e§ ef)er ein SSunber, ttjenn e§ ni(f)t auf bereu ettimologifcfien 3«=

fammenf)ang aufmerffam tüirb. S)er gebilbete Sefer mag aber fc^on

au§ ein paar folcfien SBeifpielen fe^en, tvk nieuig er baöon meife,

meil er firf) mit ganj anbern fingen befcf)äftigt unb ^ugleirf) mie

öiel in ber SpfJunbort ftedt, maS bie ©c^riftfpradie nicf)t auffangt,

ba§ aber, üerloren gegangen, ein t?erIorener @c^a| ttJöre.

®a^ ba§ SSoIf oft falfc^ ctijmologifirt, ift fein SSemeis gegen

biefe S3ef)auptung, im ®egentf)eif bemeift e§ tbtn bie 9Zeigung bafür.

@§ erflärt §. 33. ^leü (5lbf)ang) au§ fleben, raö^renb e§ üon Clivis

ftammt, e§ f)at 9fpelbaer (fiäufiger S)orfname) mit offener %i}iix er;

ftärt, tt)äf)renb e« ?IppeIborn ((Sberefc^e) bebeutet, e« mac^t au§

^at)eff)orft (|)abid)tyneftj burd) nad)läffige 5Iu§fprad)e .^aüefoft unb

benft babei an §afer unb ^oft. S)er Siomane, fc^eint e§, ett^moto;

gifirt gar nic^t ober ni(^t mef)r, fi^on dicero ift berüd)tigt burd) fein

lucus a non lucendo unb 58oItaire burc^ fein fred)eÄ Sßort: bie

(5tt)moIogie fei biejenige @;}rac!^iüiffenf(^aft, in ber bie SSocate gar

ni(^t§ unb bie ©onfonanten mögtidift tüenig bcbeuten.

2)ie S3erfcf)iebenf)eit unb Iautlid)e entfcrnung ber 93Junbart
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öDU bcr 'Scf)riftiprac^e rctjt babei bie ^tufmerffamfcit unb ftärft bie

biinfle ®pracf)cmpfinbung im ^olf^betüu^tfein. (S§ t)ört nid)t leicht

aurf) nur einen jt^eil ber angefüt)rten S3eif|)iete in beiben @prad)en,

of)ne baüon bie übrigen unb ät)n(id^e narf) 5(natogie in bie (Schrift;

f)jrac^c 5u überfe^en unb au^5 2ib 3eit, au§ 2;Qt)n 3at)n u. f. f.
ju

mad^en. ®er populär geworbene 2Bi| be§ ?5üfilier§ Äutfd^fe:

„2BaÄ frauft bort in bem S3ufc^ fierum'' beruht auf biefem SSor;

gange Iautüd)er Uebertragung oom SSerbum frühen in fraufen niie

lopen in laufen, ein S3organg, bcr ficf) aüjät)rli(^ in jcber @Iemen=

tarfd)ute gu ^unberten üon 5CRaten n)iebert)oIt.

(So übt fc^on ber ^nabc ba§ ®rimm'i(^e ®eie| ber ßautöer^

fdliebung, ba§ ja aüerbing§ feine 55äter erfunben, lange beüor ber

berüt)mte ©rammatüer e§ gefunben.

@§ ift eine bekannte X^atiadjt, bie fic^ nacf) bem (55rimm'fd)en (^t-

fe^e in ben SBorten au§ipred)en lä^t: ba<o ^(attbeutjc^e ift auf einer

älteren Sautftufe ftef)en geblieben. @§ ift nic^tg befto meniger eine

ber wunberbarften @rf(^einungen in ber an Sßunbern fo reid)en

@ef(^id)te ber Sprachen, eine (Srfdjeiuung, bie n)eber nad) il)ren

Urfad)en noc^ nac^ ifirer SBirfung bi§ bat)in ttjirflid) erfannt ift.

S)enn e§ ift fein frembe§, fonbcrn baSfelbe SSolf, beffen (Sine |)älfte

feinen ganzen 2BortOorratl) gleidifom umfnetet, tt)äl)renb bie anbere

|)älfte il)n in alter j^orm conferüirt, ober, toie fd)on ber gclet)rte

9Jlicraeliu§ im 17. Sfl^vl)unbert fagt: ba§ bie anbern ©adifenleute

unfere mönnlidie attifirenbe Sauf|)rad)e(Tf^rad)e) in biefigmatifirenbe

((?fprac?^e) nernjanbelt f)aben.

(ärfannt tüar bie ^^atfac^e alfo fc^on bamal§, unb n)ie man

fiel)t, bon ben greunben bcr plattbeutfd^en ©praii^e benu^t, if)r Sob

ju fingen. @o fagt öauremberg:

Unfe Spro! btifft allttb bcftcubig un feft,

2t§ fe eerften toag eben fo i§ fe o! teft (te^t),

Sutüe (bie t)oct)beutfd)e) üeränbert fif atte föfbig ^ai)X,

2)at fönen be ©c^rtften bettjiefen flar.

So bunt t? fe un fo üernaten,

31§ hjenn fe in en nie ^otm tueer gaten.

Wan be ©praf in gan§ ^Reber^SoEcnlonb

58üfft untierrüdt un ^efft 93eftanb.
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Ob bie 93eftänbtgteit ber ©prarfie unbebingt eine Xugcnb ber^

fetben bebeute, ob bie ältere Sautftufe bie üotlfommnere, \oa^ tüo^l

möglief), ba burd) hai Sigmatifiren, toie SKicraeüu^ e» beseic^net,

tuenigfteng W ßifc^Iaute ftarf oerme^rt ftnb : ta^ mollert lüir ^ier

nirf)t weiter erraägen. :3ebeniall^ ift e^ X^atfac^e, bafe für un§ bie

gegenwärtige beutjc{)e Spradje gleic^jeitig mit i^rer 35ergangen^eit

ejiftirt. ^ie beutf^e Sd)riftipracl)e ift in bem einjigcn, fonber^

baren, glücflic^en gaUe, ba^ i^r bie ältere ©c^wefter, bie f)inter

2;opf unb ^flug bat)eim geblieben, bie nirf)t mitroirbt um ben ^rei§

in ber 2Biffenfd)aft unb auf ber 9lebnerbü^ne, i^r im ^ou§=

Heibe jur Seite wanbelt, ein 33ilb i^rer felbft au§ früheren ein=

fächeren Buftänben, eine ftiüe 9Kal)nerin, wenn fie ficb auf bem

SBeltt^eater einmal oerftiegen, ficf) mit leerem '^u^ unb ^run! be=

tiongen. SBer feine ^nb^eit unb ^ugenb ^inburc^ bie alte ?!)iunbart

gefprorfien ^at, ber Wirb fid) etwae öon i^rer Sc^üc^t^eit and) im

I)od)beutfc^en Sc^riftgebraud) bewa^reit, ju leeren ^§rafen wirb er

fic^ nid)t leicht öerfteigen; 8d^riftfteller Don biefer ^erfunft, wie @. SOt.

Slrnbt, ^a\)tt, ^af)Imann, 9^iebul)r pflegen immer einmal wieber

ein §eic!^nenbe§ 2Bort in feiner finnlic^en poetifc^en Urbebeutung

aufgufaffen unb bamit bie 8c^riftfprüd)e neu 5U beleben.

S03ir S^orbbeutfc^e finb alfo in bem fonberbaren glüdlid^en

Satte, lebenbig um un§ unb in un^ ju tragen, toav anbere 35ölfer

fi^ bur^ ®tubium, burc^ 51ufwanb öon 3^^^ ^^'^ ^Inftrengung,

burc^ einen Slpparat oon 33ü(^ern unb SBörteroerjeidiniffen cr^

werben muffen. 5)er ^fi^anjofe bebarf ^roüengalifi^ unb ßatein,

Ä'eltifd) unb SDeutfc^, um feine SJJutterfprac^e grünblid^ ^u fennen,

ber (Snglänber faft ba^felbe. Un^ legt e» ein günftige» ©efc^id in

bie SBiege, gibt e§ un§ fertig at§ licblid^en ^long öon ben Sippen

ber 5(Jiutter, aly fröl)lid)en 2aut hd unfern Snabenfpielcn in D^r

unb ©ebäc^tnife, SBir tragen 2ej:ifon unb ©rammatif be» älteren

SDeutfd) auf§ bequemfte bereit jum 9^acl^fd)lagen in immer xoa6)tv

Grinnerung, ber Slleier unb ^refc^er oft fo gut wie ber @elet)rte.

2Ba§ mid) oon jc^er SBunber genommen, "oa^ ift, ha^ unfere '^olU-

fc^ule biefen il)r angeborenen ^ort^eil nid)t wabrgenommcu. 2Bo

in atter SSelt Wirb i^r biefen tieffte atter 33ilbung^mittel geboten?

2Bo in atter SSett ^at fie etwa» oon 9Jatur @egebene§, ba§ fie auf
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eine ä{)nli^e Stufe ftcllt mit ben frembe ©prarfien let)renben (S^m;

nafien? 5^cnn aüer Unterricf)t an ber ®|)rad)e iinb nur an ifir ®es

beiden i)at, trenn frembe <S|)rarf)en nur borum formell bilbenb fo

tief eingreifen, bafe fie bog (2pra(f)ben)ufetfein überhaupt beleben:

{)ier liegt ba^ ®oIb üor ber %i)VLX. ^ie ^äbagogen foüten e§ prägen,

ftatt beffen toerfen e§ bie meiften lüie e§ frf)eint öerä(^tli(f) ^ur ©eite,

e§ ift i{)nen unbequem.

^I^orf) üieüei(^t tl)u' id) iljuen Unred)t. 6« ift oießei^t ju fdinjer,

QU» ber alten S3af)n, too bie SSoIfgfrfiuIe gerabegu jerftörenb auf bie

StRutterfpradie feinbfelig losarbeitete, einsulenfen. ißielleitfit ift e§

frf)tt}er, ben 2Seg neu ju finben. Scf)ulmänner üon 9iuf , ioie 33ur(^;

toarbt, S)ücfer u. 2(. Ijaben frf)on feit 12 big 15 Sauren oerfui^t,

in Sefebüdiern unb ©d^utgrammatifen ben SBeg einjufctilagen.

33i§ in bie ?^ibeln unb Sefetabeüen f)inein finb pIottbeutfd)e Silben

unb SBörter gebrungen. S3efpred)ungen in {)iefigen ©c^ulblättern

f)aben ftattgefunben, üielleic^t aurf) auf Sefirerconferenjen, lüie bie

aJlutterfpracf)e gu nu^en fei, raie man oon if)r au§, nacf) bem ©runb;

faöe: com 33e!annten gum Unbefannten jur @tf)riftfpracf)e übergeben

foüe unb ber B^rftörung ber f)eimifc^en Sprache burd^ bie @d)ule

6inl)alt tf)un fönne. SSieIIeid)t tüirb im ftiüen 2Birfung§freife

unferer eifrigen ßef)rer frf)on me{)r geübt aU naä) aufeen ^in

laut wirb.

@ett)id)tige Stimmen, tote bie unfere§ gelef)rten ^rof . ^ilbebranbt,

be§ gortfefeerS oom ©rimm'fc^en beutfrf)en SBörterburf) unb be§

©rfimeiserS SJJörifofer fiaben ficf) im 2(tlgemeinen ba{)in auSgefproc^en,

ha'^ man überall bie 9J?unbart in @d)ulen nic^t ftören, fonbern nu|en

foHe. gür'§ ^lattbeutfc^e gilt bie§ im. öerftörfteften SKa^e. Seiber

i^abt irf) norf) nic^t bemerft, ba| unfere @c£)uUef)rer:©eminare \iä)

mit ber Sac^e befaßt f)aben.



J)ic neuplQiibeuifdiC Ciierotur.

^em Sefer, ber io Diel ^ntereffe an ber Sacfie gehabt, mir bi§

baf)in ju folgen, wirb nun um'er Stanbpunft, Qrvcd unb 3ie^ "^^^

Dleuplattbeutidien flar fein. 2Bir irollen nic^t» ireiter al§ bie SCRunb^

art erf)alten. 9Zur Untuiffenfieit unb ©itelfeit finb if)re rate unfere

?5einbe. ^af)(niann lagt in feinem 35prbericf)t 5ur |)erausgabe ber

Gi)ronif bes Sanbe» ^itmarfrficn Don ^ofjann ^Ibolfi, genannt

SfJeocoru?, frf)on 1827: „Sine 33emerhing liegt mir perfönlirf) naf)e,

ber ic^ oft mit 3Serraunberung gefragt raorben bin, raarum icf) biefe§

fcf)ä^bare 2Berf eben in ber p(attbeutfc^en 8pracf)e, bie aber

bie fäct)fifd)e ift, nidit im geraof)nten |)ocf)beutjcf) fierau^-gäbe ?

^arum, raeil in Säubern fä^fift^er 2trt bie Sacf)fenfprad)e '^t'ötm

unentbef)r(irf) ift, ber @efrf)irf)te unb 9?e(f)t aue ben Cueüen fcfjopfen

raiü; biefe reben fäc^fifd) ober ein üon fäct)fifd)er 5nJunbort burc^brun=

genes Satein. 2^a§ 33orne^mtt)un gegen unfere fäcfififc^e 8prac^e

^at unferer üaterlänbifc^en @efcf)icf)te nur geiler bie Büüe unb über;

f)aupt ein untüchtigem 33erfaf)ren eingebracf)t. SSer fic^ rüf)mt, e§ in

ber S3ilbung nun fo raeit gebrarf)t 5U fjaben, ba^ er bie Sprache

unfer§ SSauernftanbeS nic^t mef)r üerftetjt, lä^t ba» fünftig raofjl,

raenn er bebenft, \)a% er fic^ eben baburd) für unfät)ig erflärt, irgenb

einen ^unft älterer oaterIänbijrf)er ^ngelegenl)eiten ge{)örig au« bem

©runbe 5U begreifen. SSa» bu f)eute mit eflem Unbebacf)t öerrairfft,

rairb bein Gnfel aU gele{)rte 8pracf)e mieber lernen, raeil er fie nic^t

miffenfann. 2Bof)IfeiIerraäre es, in berllebung ju bleiben. Tarum fott

bas SSerf ber Steformation nicf)t rücfroärts ge{)en, ba^ raert^e ©in;

trac^tegefdienf, raelc^eS fie bem jcrriffenen ^eutfcf)Ianb burrf) ©in?

füf)rung einer allgemeinen beutfcf)en Sd)riftfprac^e gemacht t)at, nic^t

öerraorfen werben; allein 0(5 2;cntmal unb Cueüe ber ^ior^eit, al»

ftlau» ©rctf). 5
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ein Ouett rcid)er SJeriüngung je(b[t für bie ©c^riftfpradjc, muffen

bie @tammfprac^cn in G^rcn bleiben."

©§ tüürbe aber nic^t blo§ bie t)iftw?ifc^e SBiffenfc^aft unb bie

®efantmtfprad)e, fonbern aud) baS 93olf felbft fcf)cibigen, tuenn e§

feine (Stamnifpradje anfgäbe, unb e§ würbe feinen ©eiuinn bafür

eintauf(^en. SlJian gtaube bo(f) ia nid)t, man fi^löffe bem gemeinen

3Dlanne bamit bie t)od)beutfcf)e fiiteratur anf, ba^ er tägüd) fd^Iec^teä

^od^beutfd) ()ört unb fprid^t. Qn Sd)itler, @oetl)e, ^ant unb §egel

tft ein ganj anberer Si^tüffel notfiig: allgemeine Sitbung. hingegen

ift ber fittlic^e 9^a(^tt)eil nid^t i)od) genug anjufi^Iagen, ber entfte^t,

wenn ba§ ^otf feine altgeracfjntc ?[Rutterfprad)e anfängt ju öer;

nac^läffigen unb ju öeraditen, Wenn bie jüngere ßieneration anfängt,

im mobernen 2Iufpu§ figmatifirenber 3lu#fprad)e ben ©Itern in ber

dultur ooranjumarfdiiren unb fid) it)rer „nngebitbeten Otiten" ju

fc^ämen.

Stber fann man benn biefe ,,(Su(tur" aufl)a(ten'? 9Jlan fönnte

gewi§, wenn Schule unb £ird)e, b. t). wenn Set)rer unb ^rebiger

unb aüe wirflid) @ebilbeten fic^ einig mären in bem ©ebanfen unb

(Streben, ba^, wie jDa£)lmann fagt, bie Stammfprac^en in (£f)ren

gehalten werben muffen, in bem ©ebanfen, ba^ e» ein reiner SSerluft,

ja ein großer, ot}ne allen ©ewinn fei, wenn man feine ßinber unb

2)ienftboten nii^t in ber 9Jiunbart fpredien lä^t unb mit itinen, wie

§. 93. ber berüEimte 58ürgermeifter Smibt in 53remen, felbft in ber

SO^unbart oerfe^rt, wo nid^t (5Jegenftanb ober Umftänbc bie Sud)=

fprac^e üerlangen. SlJian l)ielt früljer bafür, unb mit 9ted)t, "Qa^

felbft bie 2(ugfprad)e beä §od)beutid)en fpäter baburd) Oerfd)önert

würbe. S. ®. Slbelung, ber ßeipjiger l)0(^beutfd)e ©rammatifer, ber

(Srbe ber Slnfd^auungen über bie red)te 9leinigfeit unb SSürbe be§

@d^riftbeutfd)en, bie feit Dp;|, S3ud)ner, 3[Rorl)of, Sdjottel, ©ottfdieb

t)crrfd)ten unb nod) ju ßeffing« 3cit, wie 33öttiger» Urtt)eil über 33obe§

Ueberfe^ungen beweift, nic^t überwunt)en waren, ja eigentlid) je^t nod)

fortbaucrn al^ ^auptregcl beutfd]cr S^rad)e, 3(belung fül)lt fid) ju

folgenbem 5(u»fprud)e gebrungen: „SDa^ ^lattbeutfc^e ift unter aüen

beutfdien 9Jiunbarten in ber Sßat)l unb 2(u§fprad)e ber 2;öne bie

tüol)lfIingenbfte, gefälligfte unb angene^mfte, eine geinbin aller

I)aud)enben unb jifdienben, unb ber meiften blafenben Saute, unb
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l)e§ unnü^en 2luftüanbe§ eine» üotlen, mit üielen ^oc^tönenbcit

Sauten roenig fagenben 9}iunbe», aber bagegen reic^ an einer !ern=

^aften Mrje, an treffenben 2{u§brücfen unb naiüen 33i(bern. 35er

Sluglänber, bem bie öielen |)au(f);, S3taje: unb ^ifc^iaute be§ Ober=

bcutjd^en ein 5(erg*"-niB finb, lernt ba» 9lieberbeutirf)e am leic^teften,

jotüie ber S^ieberi'ac^je wegen feinet feinen ®e^ör» unb roegen ber

i^einf)eit unb S3iegmmfeit feiner (Sprac^merf^euge jebe frembe

Sprache ujeit et)er unb öoüfommener fprec^en lernt, aU fein fc^mer;

fälliger füblicfter S3ruber."

Unb ©oet^e felber fagt nic^t weniger, wenn er fic^ äußert:

„Qu einem liebeüoUen 3tubium ber Sprache fc^eint ber 3^ieber;

beutfc^e ben eigentlicf)ften 21nlafe ju finben. '-ßon ^ilüem, n>a^ un^

beutfct) ift abgefonbert, l)ürt er nur um fid) l)er ein fanfte», be^ag;

Iid^e§ Urbeutfd), unb feine 5Jact)barn reben älinlic^e 8prad)en. ^a,

wenn er an'e SJieer tritt, wenn Schiffer be» 51u»lanbe§ onfommen,

tönen it)m bie GJrunbfQlben feiner SDZunbart entgegen, unb fo em=

Pfäugt er mani^e» (Signe, 'i)a^ er felbft fc^on aufgegeben, öon

fremben Sippen jurücf, unb gewöl)nt fid) be^^alb met)r aU ber Ober;

beutf(^e, ber an 5?olf§ftämme ganj oerfd)iebenen Urfprung§ an;

gränjt, im Seben felbft auf bie Slbftammung ber 3Borte 5U merfen."

©oute nirf)t ber gebilbete Sefer, ber blo» biefe brei 3eugniffe

^öc^fter 9lutorität unb größter Unparteilidifeit lieft, fi(^ jweimal

befinnen, ef)e er alle bie !^ortl)eile feinen ftinbern raubt, bie i^nen

51mme unb Slutfctier, ßö(^in unb Partner, Spielfameraben unb

§anbwer!er zutragen, wenn er bIo§ barauf t)ält, ba§ bereu Sßerf

nicf)t au§ lärf)erlic^er Gitelfeit geftört werbe? Soütc er ficf) nirfit ht-

benfen, ob er nicf)t morgen anfangen will, mit febem Gingebornen

in ber SKunbart ^u üerfe^ren, wie er e§ tann, wenn er nirf)t felbft

öornclim t^ut, weil er fonft firf) ber 3ünbe t^eill)aftig ma(f)t, ein

uralte» @rbtl)eil ju serftören, nad)folgenb blinber Unwiffcnl)eit,

ba§, wenn e§ jerftört ift, einmal in fpäteren ßeiten ben wiffenben

Gnfel jum 225el)rufe über bie 35orfal)ren aufregen wirb, baß fic nic^t

bewal)rt, wa» i^nen aU ©olbtlumpen oor ber %^üv lag?

^d) glaube ee faft. 2Barum fönnte e# nic^t einmol Spfiobc

werben? 3umal je^t, wo oießeic^t ha^ t^ranjöfüdiparliren etwa§

wicbcr auv ber 9J^obe fommen wirb. Q^ wäre fd)on eine üernünftigc
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^obe, jebem .^inbe eine gute SSorübung für Snglifcf), .^oöänbtfd^

imb ^äni)d). S^on i)abe irf) einige gamiüenfreife in ben ^an\t'

fiäbtcn bemerft, in benen man e§ mieber angefangen mit ben

.^inbcrn bi§ ^um Sc^nlalter unb etniaS barüber t)inau§ uub mit ben

2)ienftboten nur plattbeutfcf) ju fprerfien, t^zxU um ^u {)inbern, ba^

bie ^inber fid) üon ben ^ienftboten nic^t fcf)Iecf)te§ ^oct)beutf(i) an;

eignen. Unb mer in biefe Greife geblirft ^at, ber mirb immer eine

eigene 5Irt üon 33et)ogen unb ^i^eube empfunbeu f)aben, t^eil§ an

bcm broöigen ßinbergefprärf), ha^ fo üertraut unb bequem tautet,

an bem man nid^t immer (JafuSböde unb ßonjugation^fe^Ier p
corrigiren brauet. ®a§ Sinb erfc^eint tiiel met)r finbücf), meniger

jtcif. Senn ba§ ^lattbeutfc^e ift ja eine tt)at)rt)afte ^inberfprac^e.

5(u^erbem aber ift aud) bie ett)ifcf)e SBirfung nict)t unbebeutenb. Sie

Sienflboten füt)Ien ficf) mit gehoben, ber gange Son be§ §aufe§

ftimmt fi(^ üertraulic^er im beften Sinne bes SSort». SSarum foüte

bie§ fi^ nid)t ausbreiten fönnen, menn nur met)r Senfenbe ben 'an-

fang gemarf)t?



(tnU bcr iHunborten.

SIber, haSf ^lattbeutfci^e ift im 2(u»fterben, f)ör' ic^ öon aßen

Seiten, ©ele^rte unb SSeobac^ter ftintmen barin überein. „Ünner=

gaf)n beit fe", fdireibt mir ein nic^t unbebeutenber plattbeutfc^er

©^riftfteüer, ber ^eüer Salcnbermann, „ünnergaijn beit je, min (eoe

^err, n)i l^olt fe nid) op." Sasfetbe fagt mein gelet)rter greunb

Wai Wiititx im legten S3anbe feiner ©fiat)§ (Chips from a German

Workshop v. III. Essays ou Litteratm-e etc. London 1870) in

einem 2(rtifel über bie @pract)c nnb ^oefie in S(f)le§roig = |)oIftein.

„Tlin lerne 2anbe§jpraf, gobe 9Zad)t" überschreibt met)mütt)ig mein

alter grennb unb 2anb»mann GlauS §arm» einen SIrtitel in feinem

©nomon 1842. ^ocob ©rimrn proptjejeit allen 3tammfprac^en

ben jTob. SBie fie au§ ber (äin^eit entfprungen, fo ^iele oüe§ mieber

in bie (Sint)eit ber ©efammtfprac^c jurücf. — Siber ba»felbe fagte

2tbelung fd)on f)unbert ^af^rc früt)er in feiner Schrift über beutfc^e

SJlunbarten, unb micberum tjunbprt ys'^ijvt oor 2(belung flagen 2au=

remberg unb feine ©enoffen über biefelbe 55ernacf)Iäffigung unb

SSerad)tung i{)rer 9[Ruttcrfprarf)c unb fefien trauernb it)rem Unter=

gonge entgegen. 2)a^ t)at a(fo fcf)on äiüei Qa^rtjunberte gen)ät)rt,

unb no(f) ift'§ nid^t eingetroffen. 5)a§ Sterben fcf)eint langfam ju

gct)en. SBir tiabcn alfo öieüeic^t nocf)ma(» rcieber eine ©algenfrift

öon ein paar 3at)rf)unbcrten. Unb lüer lueife, raa* fid) in ber 3eit

änbern tann? 2;enn offenbar ift ein Umfd)Iag jur S3effcrung im

3uftanbe ber @tammfpracf)en übert)aupt,. beö ^(attbcutfc^en im iöe;

fonbern eingetreten. Xic fd)(immfte Qtit mar in ben oierjiger

Satiren, in benen ^arm^ feinen m.ct)mütf)igen Stu^ruf, 3Bienbarg

feine lächerliche ^rofcf)üre für 3tu§rottung be§ ^(attbeutfcf)en fc^rieb.

6in unmiffenber Sibcrati^mu», ha^ elegante junge 2)eutfc^Ianb
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üoron, nioeüirte mit S3cf)agen burc^ bilbenbe ®Iei(f)matf)crei, unb

glaubte SBunber getfian ju ^aben für bcn ^^ortfdiritt unb ba§ gro^e

^cutfd)Ianb, lüenn er in ben neuen S?erfaffungen ber ^anfeftäbte

bie plottbeutfc^en 33ürgereibe unb 9^ad)tli:)ärf)terrufe in'§ allgemein^

öerftänblic^e (2cf)riftbeutf(f) überfe|te. ®dc^ fcE)on nacf) §et)n ^a'^l'^en

jd)rieb |)Qrm§ in neuer |)offnung in feinem SSor; unb ^ürtuort 5U

meinem Ouicfborn (1852): „SSieHeii^t befommen bie fpätern ©e^

fd)Ierf)ter noc^ einmat eine allgemeine plattbeutfdie <S(i)riftf)3rad)e

micber, mie frü{)ere ®efrf)Iccf)ter fie gel)abt fiaben/'

2Bir t)aben feitbem, mnn aiid) !eine allgemeine @(i)riftjpra^e,

fo bD(J^ neben bem neu ermad)ten ^ntereffe für alle Stammfprai^en

eine allgemeine S^reibeluft an faft allen (Scfen unb (Snben ^^ieber;

fod)fen^ öon ^an§ig bi* ®ünfir(i)en, öon ber ruffifrf)en bi§ jur fran=

göfifdien ®renje, im geraben @egenfa§ gegen frütjere titerarifd)e

@tf)n:)eigfamfeit. SBir 5äi)len fct)on |)Iattbeutfc^e S3ü^er unb @d)riften

nad) ^ufeenben unb manrf)en guten S^Jamen barunter. SBo fennt

man nicf)t gri^ 9teuter, in Cftfriee^aub gofe ^oiffon SJ^üüer, in

SKerflenburg ^o^n S3rinrfman, |)Dbein, @gger§, 3Innmarie! Schulten,

in ^Dlftein @opt)te ®etl}Ief§, ^o^onu 9!J?et)er, 35ot)fen üan S^lienfarfen,

gerbinanb SBeber, !I{)eobor ^iening, an ber 9iuf)r neuürf) |).^'. dam

|)ingberg. Sft e§ ©d)tt)afef)aftig!eit be§ 5tlter§ beim nat)enben®nbe?

ober ift e§ erneute ^ugenbfraft? Scbenfaü§ ift e§ erneute^ ^ntereffe.

2)amal§mar, felbftinplottbeutfdien Sanben, fogarbie^unftbe§2efen§

ber t)eimifd)en SJiunbart untergegangen unb jebe ßunbe baüon, ba^ je;

mal§ frül)ere @efcE)Iect)ter biefe Sprad)e gefd)rieben. ©egenmärtig

tüürbe fid) balb fefbft ein §od)beutfd)er bicfe§ ®eftänbniffe§ fc^ämen.

.^n SSerlin, ber Sftefibenj fd)riftbeutfd)er intelligent, f)at fid) fd)on

bor Sahiren ein plattbeutfdjer dentraloerein gebilbet, mit ber au§;

gefprodienen ^enbenj, burd^ ade \^m 5U ©ebote fte{)enben 5!JiitteI bie

^eimatfprod)e ju erf)a(ten. ^ebeg ber 9)Jitgüeber mirb einen

9Brenn|)un!t abgeben, lüo in ber gamilie bie Sonöerfation platt;

beutf(^ gefüf)rt toirb, Erinnerungen er{)alten, SSefanntfdiaft mit ber

Siteratur geförbert mirb. '^m SluManbe ftef)t e§ in ber |)infid^t

beffer nod) al§ ba{)eim. ^n ^ttv-^oxi, 9?em:DrIean§, San^gran;

ct§co, am 5[Riffifi|)i, in ^oma unb 2ßi§confin, in ben ©otbbiftricten

ßoIifornien§ unb 9tuftrotien§, in SSanbiemen§Ionb, in S{)ina, ft)ot)in
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bie Pioniere beutf(i)en SBefenS bringen: oft, öfter finb ^Iattbeutfrf)e,

|)oIfteiner, ^onfeaten Doran, unb cultiöiren bort, je^t gor geftü^t auf

bie neue Citerotur, bie t)eimifd)e 8prarf)e mit Seibenfc^aft — tt)er

weil für n)eld)e 3u^ii"ft- SSieüei^t für neue§ felbftftänbige§ Seben,

oieIIeirf)t jnr engften $ßerfrf)meläung mit ben angelfäd)fifd)en Solo;

niften. $8orangemefen im amerifanifdien ^ampf um ?5reit)eit gegen

füblid)e @flaüerei finb oor allen bie plattbeutfd)en Staaten am

9Jlifftfi^)i. ©erobe in ben unt)eimlid)ften ©egenben neuer SoIoni=

fation ift unfere SlJJunbart ein (Freibrief, tt)enigften§ eine Segiti;

mationsfarte, bie fd)on Süiandjen au§ SBebrängnife ober @efat)r

gerettet t)at, bie immer menigften« ein Sfjrengeicfien ift ber S3efä{)i=

gung §u befter ®efellf(i)aft ober Dertrau(icf)em Umgang, ^a* neue

^aiferreid), beffen ^'ern 9^orbbeutid)Ianb bilbet, mirb bie? nic^t

ftören fonbern ftärfen, wie fd)on ber ^rieg 1866 gettian. Sle^nlic^e

2lnnät)erung bemer!en mir, mie frf)on früf)er au«gefüt)rt, oon ben

S'Jieberlanben f)er. Set'enfaüS mirb ber Sat)n fctiminben, aU ftöre

5Rorbbeutfd){anb burd) feinen 3)ialeft bie @int)eit beg 9teic^e§.

2lu|erbem \)at bie beutfdie SBiffenfc^aft gleid^jeitig it)re mäd^;

tige Stimme ert)oben unb it)re unoergängli^e Strbeit begonnen für

bie ®rt)altung ber Stommfpracfte. 3^^^ rüt)mt ^Ibehing in jener

©c^rift über bie beutfd)en SJJunbarten oon ben norbbeutfd)cn ®elet)rten

fd)on oor 90 3al)ren: „©o fet)r nun aud^ bie plattbeutfd)e SÜJiunb;

art oon if)ren ftoläcn ©rfimeftern §u aüen Reiten (?j oerad^tet unb

unterbrüdt morben ift, fo t)aben bod) bie 9heberbeutfrf)en ben $Ru^m,

bafe fte närf)ft ben |)od)beutfcf)en i^re <BpTa6)t am meiften !ritifc^ be^

arbeitet t)aben. SSemeife baoon finb bie nüMiifien ^biotica S[Ri^.

9f{id)et)§ oon ber |)amburgifdien, ^o^. ß^riftopt) Strobtmann§ oon

ber D§nabrücfif^en unb ^ot). Qieorg 93ocf» oon ber "ißreulifdien

SKunbart, oor aüen aber ba§ fd)öne S3remifd)=9fJieberfäc^fifc^e SBörter;

bud) ber S3remifd)cn beutfrf)en ®efet(frf)aft, meld)e# oon 176^—71 in

fünf Sänben tjerau^getommcn ift." Slber gerabe aud) feitbem t)atte

t)ier bie Slrbeit ööüig aufgehört, bie ßett ber größten (Srniebrigung

ber fäd)fifd)cn Stammfprad)e batirt oon ba an. 2Bie Herbarien ob;

fterbenber 'ipflansen einer reid)en Sanbf^aft, über bie ber eioigc

5Eßinter ju 5ief)en im S3egrif| ftet)t, famen einem Kenner bee 3So(f§

unb feiner ©prad^e bie fd)önen, Oortreff lid^ gearbeiteten 2Börterbüd()er
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bor, bie eben genannt ftnb. 9^ie o^ne (Srftaunen unb ^Sele()rung,

aber aud) nirf)t ol^ne Trauer fonnte man in i^nen blättern, bie t)erab=

5ufinfen fc^ienen 5U bloßen Suriofen, ju tobten Dbjecten einer fpä;

teren iSSiffenic^aft. 2Ber mit! leugnen, ha'^ auä) fie jeit 20 Sahiren

5U neuem Seben tx)x>ad)t finb? SBir (}abcn jeitbem eine neue 9teit)e

ü ortrefflieber 2iBörterbüd)er ertjalten öon Stüremburg in 5(urict), öon

S)anneil, öon 8c^amba(^, einen fed^ften %^di be§ 35remifd)en 2Bör;

terbud)^, burcf) .^ofegarten ben 5(nfang ju einem <Seitenftü(f be^

©rimm'fc^en f)od)beutjcf)en 2öörterbu(i)§, burrf) Srfjitler unb Sübbcn

ben 2tnfang ju einem äJiittelnicberbeutfrficn SBörterburf), in ben

D^ieberlanben burc^ be SSrie^ unb te SBinfel ioenigften§ ben Einfang

§u einem atigemeinen 9Zieberiäd)fifc^en. Gine eigne 93lonat§icf)rift

entftanb „S)eutfc^tanb» SJiunbarten", t)erau§gegeben oon grommann.

Sin $aar unferer ©ermaniften erften 9^ange§ lieferten muftert)afte

lejifatifiie unb grammatifc^e ^Beiträge, 10 ^arl 9JiüIIent)off in feinem

©toffar nebft grammatifcfier (Sinleitung jum Guicfborn. ßarl 2Sein=

^otb f)at fc^on eine attemannifctie ©rammatif geliefert unb eine platt-

beutfcEie in 5(u5ft(f)t geftedt, eine ©rammatif be§ mecftenburgcr ^ia^

teft» öon ßart 9Zerger liegt al§ gefronte ^^reiÄfctjrift oor. 'äix bilet;

tantifct)en plattbeutfc^en S|)ract)Iel)ren f)ätten njir meiirere gu üer=

jeidinen §um Semeife, ba^ ha§ ^ntereffe neu 2Bur§et gefaxt, ha'^

ein $8ebürfni^ bafür eingetreten tiefer im 33ol!. ^äbagogen finb,

luie gefagt, nactigefolgt.

Unb benno(^, mirb jeber SSeobacf)ter fagen, t)ört man an immer

mel)r Orten immer mel)r §ocf)bcutic^: in 2Birtl)Äl)äufern, amSaben;

tifcf). „ dJlan tami nid^t in einem Omnibus fal)ren/' flagt ein Sanb;

mann au» ber 2Bilftermarfc§ in ben 3|el)oer 9kc^ricf)ten au» öer=

Ie|ter (Sitelfeit, benn ein anberer ^atte iia^i bort einrei^enbe 9Jieffing

al» unechten 58ilbung§lad getabelt, „man fä^rt nii^t in einem Dm;

nibus o\)M ^9cl)beutfc^ angerebet ju werben, unb mirb befct)ämt,

tüenn man nic^t l)od)beutf(^ antmorten fann." 2)al)er meint er, man

muffe fiel) ju öaufe barauf mit feinen Sinbern einüben. yrül)er

übte man fic^ in ben l)ö^ercn (Jlaffen befanntlic^ auf biefe SBeife im

gran§öfifd)en. G» tüurbe aber aud) banad). ^6^ ermiberte i^m am

felben Orte: 8^1ec^te SDlufifanten tuürben ni(f)t baburd) gute, ba^

fie oft jufammenfpielten. §öd)ften» üerbürben fie fi(^ iljr @el)ör
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unb ®efüi)I. Unb ba^in möd)te and) er e» öietteidit bringen, fi(^

f^äter feinet jd^tediten ^oci^beutic^ im Dmni6u§ nic^t mef)r §u

fd)ämen. ®abei erääi)(te ic^ ii)m eine ^nefbote, bie fo fpa^^aft ift,

\)a^ irf) fie aud) ^ier meinen Sefern jur (Srfieiterung mitt^eilen miü.

SD^ein öerftorbener ^^i^eunb, ber ^rof. ^^erbinanb SBeber öon

Äiel, reifte einmal in ben 9^ieberlanben. @r bef)alf ficf) bort jenad);

bem mit feinem iüenigen ^^ranjöfifcf) ober mit §oct)beutic^, bi§ er

gelegentlich) auf einem (Sanalfd)iff (einer fogenannten jlrecffcf)uit)

mit bem (Sonbucteur aücin mar. (5r entfc^Io§ fi^, mit biefem SJiann

au» bem S^olfe fein bi^i^en erlerntet ^ollänbifct) au§5utauid}cn, um

h)enigften§ auf ber tangmeiligen %a^xt einige Unterf)altung ju ge;

toinnen, Unb fiei)e ba, es ging §u feinem ©rftaunen gut, fo bo§ er

fd)on glei(^5eitig in's 3iact)benfen geriett), mie fcf)nell ba§ Dt)r fic^

an fremb^oermaubte klänge gemö^ne unb eine 8|)rad)e lerne. Seim

S{bid)ieb — am ^aag — reid^te er bem 9JZann feine gät)re unb ein

Srintgelb unb fagtc if)m ^afirmobl. tiefer f)ob banfenb feinen |)ut

unb fragte 2Beber: STcit^erlöf, mo fünb Uegentlii^ t)er? ^t? fagte

SBeber erftaunt. ^t bün ut ^olfteen! So, antwortete ber Sonbucteur,

bat bad)t if trut, bar bün if of I}er.

"^et)nlict), tröftcte id) meinen Sanbmann au» ber SBitfter, mürbe

e§ i^m mit feinen §od)beutfd)en im Dmnibug meiften§ erget)en, er

foüe nur nadifragen: 2((I oun't fülroige Slad), bie fic^ blo^ gegen:

feitig aneinanber üben unb fid) gegenfeitig befc^ämen, ftatt ftot^

if)re§ SSater» ^UJunbart ju reben.

@§ ift, mit einem SBort gefagt, fein S3emei§ für fein SSer;

fd)tt}inben, menn man ba» 'ijiliittbeutfdje an öffentlichen Orten mcnig

l^ört. Sieg bcmeift nur, ba^ eö immer mef)r ^od)beutfct)e Ginmau;

berer unb immer met)r ^ijSIattbeutfc^e gibt, bie ^ocf)beutfc{) fpre^en

fönnen. 2Bie mancher 9tcifcnbc mag burd) bie SJiarfc^ üon ^oubcrn

bi§ ^ufum gereift fein, otjue je bemertt ju t)aben, ba^ er unter

^riefen oerfet)rte — benn jcber Briefe fann jugleicf) nod) l}oct)beutfc^

unb ^lattbeutfc^. S3i» jum S3erfd)minben au§ bem ^erjen, au§ bem

93iunbe, aul bem ®ebäcf)tniffe bc» i8o(f§ ^at e» mit einer Spradie,

bereu 8pred)er nad) SD^iüionen 5iit)Ien unb bereu abfotute ^aijl fic^

fd)tt)erlicf) feit Sauremberg bebeutenb öerminbert t)at, noc^ gute

Sßeile.
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2llännli(^er unb toetblii^er Stamm ber HQunbarten.

SBir f)aben e§ in unfern 2(uffä^en U§>^tx faft nur mit SSorur;

tf)eilen ju t^un gefiabt, grammatifcfien, äftf)etijc^en, ^oütifdien, päba-

gogijc^en; fic ntegräumen {)iefe bQ§ Urti)eit be§ £efer§ befreien, iia^

bann einfad) genug lauten mürbe auf unfere anfängliche Silage nad)

bcr SSercrf)tigung unb bem ©ebiete ber beutfdien SJJunbarten ober,

fagen 'mix ie|t, @tammf|)rac^en. Sa^ fie rebcn, mxh e§ lauten,

je mef)r je beffer. ®ie nierben tpeber bie @int)eit be§ beutfc^en

9leid)e§ ftören, nod) ben (5Jefrf)inarf öerberben ober bie Kuttur

f)inbern; im @egentf)eil bie ©tämme einonber burcf) ii)re @prad)e

fennen unb arf)ten lehren, alfo einanber näf)ern, bo§ ©prad^gefü^I

be§@inselnen fcf)ärfenunbermeitcrn, bie (Julturfpra(f)e unb öiteratur

bereid^ern. <Spred)emem @prad)e gegeben in bem beutfrfieu ©prägen;

malb, unb menn'^ ber 3tt)i(föuer ift, fo mirb er frf)on ben ^la^

für feinen 2on finben. ®enn eben fonft t)ört man nirf)t auf i^n unb

er öerftummt üon felbft. 5)a§ gro^e öffentlii^e ßoncert beutji^er

3ungen mirb er nic^t mef)r ftören. Unb au^erbem ift für ben ßieb^^

^aber in jebem ^ion bod) norf) ein befonberer Saut mert^ ert)orc^t §u

werben. 2)enn alle§ ift beutfrf), aßeg fo teilet sugänglid), mit fo

geringfter ^ü^t unb Slnftrengung gu t)erftei)en, ba^ e§ öerlofint

bie§ nocf) einmal t)ier ju ertt)äi)nen, unb unterbrücft gu merben öer;

bient nur bie @itelfeit, ba^ irgenb ein ©tamm ober ©taub allein bie

xt6)tz beutfdie <Bpxaä)t inne ^aht.

Stber, fragt ber Sefer, gibt e§ benn feinen Unterfrf)ieb §mif(i^en

ro{)cr unb feiner (gpratfie? ®emi|, benn bie @prad)e ift bcr ©bieget

be§ ®eifte§ unb ®emütf)§. 2tber man fann fo gut ro^ fein im

©^riftbeutfif) mie in irgenb meld)er SOf^unbart S)eutfd^Ianb§. fRo^
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ift j, 99. bie eitle @prad)e, mit ber gelüiffe Stänbc if)r ^oc^bcutfc^

Derberben, b(o§ um ficE) au^juJonbern, rof) ift bie ^unft, njomit

manrf)e it)ren Xialeft fo üermifcf)t {)aben, bafe man fid) öergebü(^

fragt, mo if)re SBiege geftanben. 9?of) ift bie 9[Runbart, bie nacf);

läffig unb ^lump mit if)ren Sauten umget)t, roie ba§ bie ^latt:

beutfc^en befonber^ an ben ©renken gegen ba§ Cbcrbcutfcfie faft a\l-

gemein t{)un, mäf)renb j. 33. ber griefe an ber Söeftfüfte eine lüirflicf)

muftert)afte 2lrtifu(ation f)at. ^n ber 25af)I ber SSocabctn unb 95ilber

lueife übrigen^ bie 9Jtunbart fo genau jiüifdien anftänbig unb un;

fauber ju unterfcf)eiben, lüie nur bie SaIonäfprarf)C in if)rer Strt,

obgleid) bie 33egriffe üon 5(nftanb fid) nid)t bedcn, bie fOinnbart

met)r ba§ ßtoeibeutige f)a^t, bie oornef)me Sprache met)r ba§ S)er6e,

oft nur §u fet)r auf Soften ber ^raft unb 2öaf)rf)eit.

3um Sd)(u^ enblid) nod) ein SSort über bie (Sntftef)ung ber

8tammfprad)en, 9[Runbarten, 2;iatefte im ^eutfd)en.

Sacob @rimm§ §i)pot^efe ift, mie tv\x gefet]en, ba^ „alle i^re

3Sie(f)eit a(Imät)üd) entftef)t au§ urfprünglidier ßinf)eit", alfo au§

Siner Stammfprac^e. Unb ift er ferner ber 5tnfid}t, bafe bie SOJunb:

arten ebenfo allmät)li(^ lieber in ber gemeinsamen @prad)e ber

^JJation tierfd)n)inben, aufgefogen luerben ober auÄfterben. 2eötere§

!onn erft bie 3eit Iet)ren. 2(üerbing§ finb in l)iftorifd)en Briten

SKunbarten öerfdimunben, ja Sprachen öerftummt. SSefannt ift bie

(Sefc^ic^te, bie Sdeganber oon ^umbolbt in feiner 3ftcife6efd)reibung

erjätjlt unb bie (Srnft Kurtiu^ ju einem rüf)renben @ebid)t oerar;

beitet f)at, öon einem alten ^apagei, ber bie legten überlebenben

Saute eines ganjen mit feiner 8^)rad)e untergegangenen SSolf§;

ftamme» am Drinoco — ben 5(ture§ — unöerftanben pla^jperte.

2Bie öiele oon ben 2^aufenben üon 8prac^en unb ^ialeften unculti=

oirter SSoIfer, öon benen fein Saut burd) ©c^riftjeidien je gefcffelt

morben, mögen fdion untergegangen fein. Selbft ber tobten

@prad)en, mie mir bejeidinenb biejenigen nennen, bereu iebenbiger

Saut nur burd) 3eid)en in 93üd)ern, auf 9}?ouumcntcn, an i^dicn-

lüänben begraben unb, tt)ie bie |)ierogtt)p{)en @gt)pten§ unb bie ^ei(;

fc^riften ^erfieu«, nad) ^a^rtanfenben öon ©elebrten it)rem Sinne

nac^ met)r ober meniger, ober, mie bie Stempelbrude auf ben Bit'flcl"

ber ^Ruinen öon S3abel unb ^Jinioef), ober auf ben 93aureften ber
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9(5tofcn unb Xoltefen ber neuen 2öeÜ, norf) fo gut \vk gar ntdE)t ent;

5iffcrt finb, jiifilen lüir eine ganje 9iei^e. (So mögen noc^ mef)rere

bem Untergange gett)eif)t fein, SOiunbarten ^umal. ^O'o j^riefifi^e

— um eine beutfrf)e 9}iunbart aU ^eifpiel anjufüfiren — tt)urbe in

früf)eren StifH'^iniberten üon ber SBiebeau üon 2:onbern am Tltcu^-

faume ber SSeftfee bi» nad) j&ünfirc^en gefprocfien. ©egennjärtig

finb nur no^ f^järtic^e 9tefte biefer fd)önen beutfc^en ©tammfpraci^e,

gtcirfjfam Sprad^infeln, unterbro(f)en üon p(attbeutf(f)en, t)oüänbi=

fdjen, fran^öfiftfien 3tüif(^engliebern üorljanben, unb if)r Untergang

frfieint naf)e. ^ie 33äber auf §eIgolanb, gö^r unb (St)(t bringen

mit ber S3abecuttur auc^ bie beutfi^e Sulturfprarfie unb öerbröngen

ta^' Sriefifrfie üon feinem nörbüt^ften fleinen (Gebiet jwifc^en ber

SBiebean unb ber öeüer, auf bem c§ fid) biiä batjin tapfer gehalten,

nur §au§ um ^au§ ^ta| räumenb. (Sin grember, ber öon §ufum

nad) 2;onbern burc^ bie 9JJarf(^ reift, af)nt n^ot)! fetten, ba§ er t)ier

ein Stüd uralten lebenbigen 2((tertt)um§ in einem Spradigebiet be;

treten, wenn er nid)t pfäüig bemerft, ba^ §err unb ßned)t, Später

unb ©otin in Xönen mit einanber berfefiren, bie i^m ööHig fremb

finb. 2)ie Seute fprec^en ebenfoh)ot}( platt; ober l)oc^beutfd) njie frie^

fifd). S)ie Oftfriefen in |)annoüer unb Dlbenburg fpred)en nur noc^

plottbeutf(^. S)a§ fogenannte oftfriefiidie SSörterbud) öon (Sirf

|)einri(^ ©türemburg in 5luric^ (l857j ift nic^t ein Beitrag jur

friefifd)en, fonbern jur plattbeutfdjen 9JZunbart unb leitet irre burc^

feinen Sitel.

Sennod) barf man ou§ folc^em 55organge feine öoreiligen

(Sdjlüffe über ben Untergang ber 9JJunbarten jie^en. ßrft loenn ta^

Sprachgebiet einer SOiunbart fo ^erftüdelt morben, 'oa^ e» nur noc^

in fleinen Dafen ejiftirt, üerliert fid^ feine 2öiberftanb§fraft. grie^j

lanb üon 5Imrum bi§ gu ben ©ilanben füblic^ ber ßuiberfee ift öom

SJieere öerfd)lungen. Stuf ben Si^fe^"/ lüeld)e nod^ geblieben, wie auf

ben ©lüden be§ geftlanbe» (be fafte SBatt, Wie ber j^riefe fagt),

welche l)inter 'Sünen gef(^ü^t ben ©turmflut^en nic^t unterlegen

finb, fprid)t man nod) bie alte 3tammfpra(^e. ®a§ aUeriüenigfte ift

öon ber nädiften Sulturfprad)e — l)olIänbifd), l)0(^beutfd) — erobert.

S)ie§ ift bie ©rflärung biefe» fonberbaren @prad)rätt)fel§. 2)ie ®e=

fc^id)te erjälilt nid)t t)inreid)enb üon biefen 8turmflutl)en, fo üiel fie
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Qucf) kricf)tet. @§ finb immer nur ©injelfieiten t>on „9}?annbrcnfen"

(ipo SUJenic^en ertrinfen). StUergröfete 92aturereignifie roerben in

einigen Generationen oergeffen, weit Qeber Dorausießt, fie feien un^

Dergefelirf), 5U grofe, um be? ^^ieberfc^reiben« ju bebürfen. 9}Zan

benfe nur an ^erculanum, 'i|?ompeji unb Stabiö. 2Bifien mx ^ier

an ber Cftfee bocf) aud) nur aU Sage unb io5ufagen iprac^geirf)id^ti

lic^ burcf) ben 9Zamen, baß ein großem Sanb, „bie ^olberger ^eibe",

etltia 3tt)iirf)en ^^emarn unb ber 'il^ropftei, oom 5Keer oerfcfilungen ift:

^ie !Sd)iffer faf)ren je^t über bie „c^olberger öeibe". Sine genaue

®efc^id)te niürbe erjäijicn, ha% bie t^riefen nirf)t jum jDeutjd)en be-

fefirt, fonbern ertrunfen finb bi§ auf fpörüc^e 9tefte, bie fic^ bann

bod) noc^ Sa^rf)unberte gegen bie Sprad)befe{)rung gettief)rt.

3{urf) ba» Spracf)gebiet be« '^plattbeutfc^en tiercngt fic^. 5In

feinem Saume ^at e§ fc^on Dertoren. (£§ reichte früher am 9tf)ein

über ^ö(n f)inauf, am &ar^e verliert e§ an Gebiet. Xemnacf) fönnte

@rimm tt)of)( recf)t bet)alten, ba§ e# untergetien mirb. 9Jur nic^t

barin, ha^ bann bie beutfrf)e Srf)riftfprac^e feinen ^(a§ einnimmt.

2)ie gen)efenen f^riefen f)aben fid) nid^t in ^oi^beutfcfie üermanbelt,

fonbern in ^lattbeutfc^e, Werben e§ aucf) fo in 2Beftfrie§(anb nörbticf)

ber Siber. Unb rao ba^ ^tattbeutfrf)e Derfrf)trinbet, mie in ber SCRarf,

nun, ba entfielet ein neuer ^ialeft, ber bem ^oc^beutf rf)en Dernjanbter

fein mag. Slber bie Qa^i ber 5)ialefte f)at fid) in biftprifdien 3eiteit

nod) immer oermefirt, nie öerminbert. ©^ ift fd)tagenb bemiefen

burc^ ba« Sd)idfal ber lateinifdien Sprad)e. ©erabe fie, bie brüber

ftef)enbe Sulturfprac^e öerfd)manb, fog nid^t ifjre SJJunbarten auf,

fonbern f)interlie§ wenigften? fed)§ fogenannte löditer an ben ro=

manifc^en Sprachen. Ucber bag Sd)idfa( alfo ber germanifd)en

SPfZunbarten (Stammfprac^en) im SSer^öItni^ jum Sc^riftbeutfc^

moilen wir ni^t§ ju proptie^eien wagen, fonbern e§ ber 3ufiinft

überlaffen. Saä 33eifpiel Pon ^öln unb bem Unterr^ein, Don S3raun;

fd)Weig unb bem ^arj, tton ©erün unb ber 9Jiart seigtun^, ha^,

wenn bie fd)öne f)eimifd)e Stammfpradie Perfdiroinbet, ein fd)lec^tere§

^;)3atoi§ fid) einftetlt, ba^ nur bann rooi)t „^ialett" nennen unb au»;

f(^Iie|en mögen oon ben „9JJunbarten", bie auf mebr organifd)em

SBegc fid) au§ ber (5inf)eit ber Urfprad)e oeräweigt ^aben. Si'Ö^ei^

aber ift e§ ouc^, wie mir fd^eint, bie '^f(ic^t jebe§ SD^annes oon Sin;
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ficf)t, biejem Sßorgangc nicf)t gteirf)gültig sujujefien, fonbern iein %i)tii

äu tt)un 5ur Sri)aÜung biefer 6ere(i)tigtftcn aller @tgentpmüd)feiten,

einer au^gebilbeten 8tammfpracf)e. Unb tüer fagt noc^, ipie oiel bie

bemühte ©egenarbeit gegen ba§ bumpfe S5orurtf)etI, ba§ bie Stamm;

Iprac^en üerjc^njinben marf)t, au»rirf)teu fann? S^ befenne mid)

gegen 33ucfle breift ju ber 2(nfic^t Sart^Ie^, bafe ber ©inftufe ^e-

lüuBter tapferer 2t)ätigfeit eiusehtcr Scanner auf ba^ Sc^icffat üon

Sßölfern, a(fo and) rnoi)! i^rer Spradien, öon entfc^iebenem ©inftu^

ift. Um raieoiet wäre üielleic^t fd)on ha^ ©ebiet be§ '^lattbeutfcf)eu

feit 1850 jufammengef^moläen of)ne ha?, erneute ^ntereffe für bie

<Bpxaä)t burd) bie plattbeutfrfien Sd^riftftetler?

Sa| „bie SOhmbarten ficf) progrejfiü entlüideln, ba^, je me^r

toir äurücEblicfen inbie®efd)i(f)te ber Sprache, befto Heiner i£)re 3a^C

befto unbeftimmter i^re ©eftaüung fei, 'i)a^ aüe SSieIf)eit aümät)Ii(^

entftef)t aus urfprünglic^er ®int)eit", wie ©rimm fagt, ift eine t)ifto:

rifc£)e X^atfacEie, unb um einlas Stnbere» mar e§ i^m in feiner ®e;

fc^ic^te ber beutic^en Spradie ni^t gu tt)un. (5§ ift Xt)atfa(i)e, ba^

man £)oüänbtfc^ unb ^lattbeutfd) au§ bem 16. ^a^rf)unbert nid)t

unterfc^eiben fann, ha'^ ba^ gricfifc^e bem 9iieberbeutf(^en fet)r nat)e

ftanb, ba^ S^(änbifd) unb @otf)ifd) nä^er oermanbt al§ ®änifd) unb

S)eutfd). Unb fo mag einmal ?(fle^, tt)a§ Ur^^trifd) fprac^, unter

einem 2;a^, unb ma§ Urbeutfd) fprad), in einer Gruppe (S(an)

üerfammelt gemefen fein.

^t)t)fiologifc^ ober ift ebenfo toa^x, ba^ einft mie noc^ je^t im

©runbe Qeber feine eigne Sprad)e fprid)t unb e§ fo biete Sprad)en

gibt mie fprec^cnbe ^nbioibuen. Sie 9tott)nienbigfeit fid) üerftänblid)

5U mad)en, ber 3^ang ber näc^ften Umgebung bemirft, ba^ jebe^

Äinb fid) bie öaute einübt, metdie biefem Qwtä entfprec^en. 2Bie

bie (5fintiüe ba§ ^nbioibuum, fo jiningt ber (Eian bie f^amilie, ber

Stamm ben (Elan. Unb bie Stämme cnblic^ merben ^ufammen;

get)aiten t^eil§ bur(^ i^r (Srbtt)eit an SSocabeln unb Sauten, auc^

an befonbcrn ßigenfc^aften ber §Dr= unb Sprac^organe, moburc^

gemiffe Sautgruppen bequem ober unmöglid) merben unb hmä) ben

3tt)ang be§ 95erfe§r§. ^e geringer ber testete, befto me^r W)--

tüeidiung, befto ftärfere 2(u§prägung ber „9!)^unbart". S)ie Gentri^

fugalfraft ift alfo baä natürtid)e 9)ioment in biefer S3emegung, bie
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öin^eit il't nic^t 9Zatur, lonbern bie SJiac^t ber binbenben ©efetlig;

feit, ta^ )ittticf)e 9Jiontent. ®a5 SSunber befielt nic^t barin, ba^ e§

auäeinanberget)t in Sprachen, jonbern ha^ e§ §uiammeni)ält in ber

Sprache, nid)t tüie ber ^Saum 3'üc^9£ befommt, fonbern wie fic^ bie

Gliome 5u georbneten ©ruppen oerbinben, bie un§ aU ^roeige Sine»

Saume» erj(^einen.

^tuftaüen muß e4 bann frei(icf), bafe ber beutfc^e Spracfibaum

mit )o fe^r üielen ^tüeigen, ja bafe mehrere Sprachen ^mei öaupt;

ftömme geigen, bie mir nac^ bem ©riecftii'dien a(§ borifc^e unb

ionifc^e ^IRunbart, nac^ bem ^eutidien a(» ^(att unb ^od) be^eirfinen

!önnen. SBo^er biefe ß^^eitiieilung? Sie finb oft, befonbcr» bie

legieren, einanber al§ männlid)er unb meibüdier 3^cig entgegen^

gefegt morben. S^iträu§ §. 33. nennt im 17. ^a^r^unbert ba» '^iatt-

beutjd)e un)re männlirf)e Xaufprarf)e (Dom griec^ifdjen 9Jamen be» t)

im ©egenjag jum roeiblidjen jigmatifirenben ^oc^beutfcf) (mit Dielen

i^Sauten, mo im ^(attbeutjdien t). ^n biejem 33ilbe liegt Dielleicl)t

eine liiftorijc^e 2Bal)rl)eit.

Sei uncultiDirten Sölfern ift e» gar feine Dereinjclte lljat:

l'ac^e, ba§ bie Sprarf)e ber ^Jiönner fiel) Don bcnen ber grauen bes

beutenb unterfcfieibet. 511ejanber üon ^umbolbt erjä^It Don ben

Sariben auf ben meftinbifcfien ^nieln, "Oa^ bie @erätt)fd)aften ^um

l)äu^Iic^en, gifc^erei=, ^^^S^^ ^^'^ ftrieglgebroucf) anber» Don ben

S33eibern benannt merben al» Don ben SlJfännern. 3)ie^ erflärt fic^

nic^t etroa au» bem ©ebrauc^ be§ ^rauenraube» au» fremben

(Stämmen, fonbern au» ber l)äufigen langen 31bmefenl)eit ber

3Känner auf fernen 3ügen. ^m fübliiiien 5Ifrifa fommt e» ^äufig

öor, ba^ §ur 3eit bei 9Jiangell bie gan§e fräftige männliche Se=

ööfferung au^jiclit, SBeiber, ßinber unb ©reife jurücflaffenb , crft

narf) 3flf)i^e^ miebcrfel)rt unb nun bie Spra(f)c ju ^aufe bi» jur

UnDerftänblirf)feit Don ben betoeglic^eren Sippen ber §eimgeblie=

benen oeränbert, mieberfinbet.

Slefmlic^e 3uftänbc liaben fid) in alten 3eitcn un^älilige dJlah

ttiieberl)oIt. SSic Diel anber» fotlf e» mol)l jugegangcn fein bei ber

SBanberung ber alten ©ermanen etroa Don ^^erfien aul bil an'§

Ufer ber Diorbfee? 5)aÄ S^räftigfte ging Doran. 5^ie am roeiteften

SJorbringenben bilbeten ba» conferDatiDe ©lement für bie l)eimifd)C
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Sprache. @§ wann bic ^^nejcn unb 9tieberjad}fen. ®at)er bic

8paltinig bc§ ^eutf(^en in jlüei .^auptftämme uub bie ältere £aut;

ftufe, ouf ber firf) ba§ pottbeutfc^e (gnefifd^e) ert)atten t)ot. SKögen

tüir fie nod), ot)ne ablüeijenbe S^ebenbebeutung, aU TOännUrf)e unb

nieibtirfie bejeidinen unb t^re Sßereinigung ert)oIten ju einer ecf)t;

beutjc^en einigen ©pradienfamilie.

tiel, im ^erbfte 1872.
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